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33on jeher ift bie Snfel Stögen als fagenreidje Snfel

ber Dftfee befannt. Unb md»t mit Unrecht; bcnn faft

nodj anjiefjenber unb mannigfaltiger al§ bie Oieilje lanb*

fd^aftltd^cr Schönheiten, »eiche btc Sftatur über bie Snfel

ausgefluttet f)at, ift ber Äran$ oon Sagen, »eitler fi<h

um alle Seile beS frönen 6ilanbe3 fdjlingt. 6§ finben

fidj batjer nidjt nur in ber gefamten, redjt umfangreichen

Otügenliteratur ja^lrei^e Sagen öon ber Snfel oerftreut,

fonbern aud) in ben beiben pommerfchen Sagenfamm*

hingen Don Stemme (bie 33oIf3fagen oon Bommern unb

$ügen, «Berlin 1840) unb Sahn (»olfcfagen au3

«Pommern unb Sftügen, IL 2lufl. Serlin 1890) nehmen

bie rügenfdjen Sagen einen breiten Kaum ein. Damit

ift aber ba§ öorf)anbene Material nod) nid)t erfdjöpft.

2Bär)renb einer mehrjährigen Sammeltätigfeit auf

ber Snfel unb burd) mögiidt)ft öoBftänbige Heranziehung

ber emfchlägigen Siteratur habe idj fo öiel neueS Material

jufammengebracht, bafc ich nidtjt anftefje, baSfelbe ber

Öffentlichkeit $u übergeben.

Den ^fafprudj auf eine nriffenfchaftliche Arbeit er*

hebe i<h mit biefer Veröffentlichung nicht; bie Speele ber*

felben finb öielmehr praftifdrjer SM. 6inerfeit§ nämlich

hoffe ich, meine rügenfehen SanbSleute nicht un*

gerne fehen »erben, wenn fie bie Sagen ihrer engeren
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#eimat, mit toeldjen ftc aufgelaufen unb grofj gemorben

ftnb, in einer Befonberen Sammlung Bereinigt pnben unb

nad)lefen tonnen. Slnbererfette aber bürfte aud) m'elen

auswärtigen SBerefjrern ber Snfel föügcn, roeldje afljäfyr*

lid) 3U einem längeren ober förderen Aufenthalte bort-

Inn fommen, eine Sammlung be£ rügenfdjen Sagen*

fdja^eS nid)t unttritlfommen fein.

Stettin, im SKat 1891.

Jtu* &cm ^omoxt }ut jroeiten Jtuflage.

SdjneUer, al3 id) hoffen burfte, ift bie im 3a^rc

1891 erfdjienene erfte Auflage meiner ,,9ftügenfchen Sagen

unb TOärdjen" »ergriffen worben. 2Bä()renb ber Der-

floffenen fünf 3af)re fonnte id) bie urfprünglidje Samm*
lung ntdrjt unerheblich öermerjren, gumal ba ba§ 3ntereffe

für bie einljeimifdjett SSolfMberlieferungen fid) im Saufe

ber legten 3ar)re auf Sftügen fichtlich gefteigert hat. Setber

aber mufjte ich au^ Budt)r)änbleri[c^en SRücfftchten barauf

Berichten, bie in$ttrifdjen öermerjrte Sammlung öott*

ftänbig $um Abbrucf $u bringen; vielmehr mufjte ich,

um ttJenigfteng eine Anzahl ber neugefammelten Sagen

mitteilen $u fönnen, burdfj fjortlaffen tum Varianten unb

einigen weniger wichtigen Sümmern aus ber erften Auf*

läge ben nötigen 3ftaum f^affen. So fyat bie ^meite

Auflage $um Seil ttjefentlidje 33eränberungen erfahren.

Stettin, im «pril 1896.
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Qoxwott |ttt btttfen Aufrage.

2lud) bie britte Auflage meiner „Stügenfdjen Sagen

unb 9ftärdfjen" tritt in mannigfadj ueränberter ©eftalt

in bie Dffentlidjfeit. <Dur<f) bie injwifdjen erfolgte #er*

ausgäbe ber „ Sdfjnurren, Sdjjwänfe unb (Sraäfjlungen

»on ber Snfel Otogen", ©reifSwalb 1899, 139 8. 8,

mar e§ mir möglidf), Bei ber öorliegenben Neubearbeitung

ber „Sagen unb 9Kärdf)en" einjelne Äam'tel, befonberä

ba§ III. unb XX., nidjt unwefentlicij $u fürten. 2)er

baburd(j gewonnene Sftaum würbe burdjj bie Einfügung

neuer Sagen aufgefüllt. SMe 3ö^l ber feit ber £erau§*

gäbe ber ^weiten Auflage im 3a^re 1896 neugefammelten

Sagen ift fo beträdjtlidf), baß in ber oorltegenben britten

Auflage faum ein Äam'tel ganj unoeränbert geblieben ift.

Sei bem Sammeln neuer Sagen ift mir befonberö

mein Sruber, ^aftor Dtto £aa§, bel)ülflid(j gewefen, ber

in ben Sauren 1897—1900 in $utbu£ unb ber nädjften
M

Umgegenb neue unb intereffante Uberlieferungen beSSolfö*

munbeS aufbeefte.

2)te augenfälligfte Seränberung, weldjje bie bnÜQ

SttfL erfahren Ijat, ift bie Seigabe oon 3Uuftrationen,

burdjj treibe tri) einem öielfadj geäußerten äßunftije ber

auswärtigen Sefudfjer ber 3nfel Saugen entgegenjufommen

fjoffe. Die SHuftrationen auf Safel V. oerbanfe td(j ber

©üte be3 $errn ^fiotogr. 9ßoacf in Sing. 5)ie übrigen

SKuftrationen fmb (mit $u3nafjme tum £afel I, 1) nadf)

eigenen pfjotograpfjifdjjen 2(ufnaljmen f)ergeftellt.

Stettin, im 3uni 1903.
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(Söttrr nnil gtämonrn.

\. Die (Böttin fjcrtl^a auf Hügen.

©ie $ertl)aburg nafje bei (Stubbenfammer war in

(jeibmfcfjen Seiten ber 2Boljnfi|} bev ©öttin #ertlja. ©iefe

war ben 9ftenfd)en ftctö wofjlgefinnt unb fegnete i^re

grluren unb S(tfer mit grrüdjten. Sßenn ober bie 3eit

ber (Srnte ba aar, bann fut)r bie ©öttin auf einem mit

Äüfjen bekannten SBagen burdt) baS Sanb
f
unb überall,

wofjin fie fam, würbe fie mit Subel begrübt. (Sin $Priefter,

melier bie #ertfja bei ifjrem Umjuge begleitete, führte

biefelbe, wenn fie ftd) an bem Slnblid ber 9Wenfdjen ge*

fättigt fjatte, in iljr Heiligtum $urücf. SllSbann hattk fid)

bie ©öttin in bem benachbarten #ertfjafee. ©ie ©iener

aber, weldje hierbei ^ilfreic^e £anb leifteten, würben

fämtltc^ getötet. ©eötjalB fjat aud) niemanb genaue

Äunbe barüber, wie e3 eigentlich beim ©teufte ber £ertf)a

^gegangen fei.

Rubere erzählen, eä feien aUjär)rlich ein ebler Süng*

ling unb eine eble Sungfrau ber ©öttin £ertlja ju ©t)ren

im (See ertränft worben.

$aa8, 8iüa,eufdje Sogen. 3. Slufl. 1



Senn man bcn tfufjfteig benutzt, weldjcr am Ufer

be3 £ertbafee$ entlang bi* hinter bcn 3ßaü fityrt, fo er=

blieft man mitten gegen bcn See einen ©njdjmtt im

Ufer; bae jofl bie Stelle fein, mo ber fycilige S>ageu

ber (Göttin £ertf)a in bcn See Ijinabgeftürjt mürbe. (5s

wirb andr) berietet, ba§ in früheren Betten eine ©rüde

über ben See geführt Ijabe.

2Jtttnblid). Slellftab: ftuSflndjt nad) ber ßnfel »lügen, Berlin

1797, S. 81. Snbigena: «treifjfige burdj ba$ SRügculanb, Altona

1806, 6. 171. Über beu .«pcrtljabienft auf 9iügeu ugl. ben ftnfxutg.

2. Die ijcrtbabucfye.

3Mdjt öor bem gingange $ur £ertf)aburg fteftt eine

ftarfe, fdfjön gcajadjfene Sudje, einer ber ftattlidjften

Säume ber Stubbniij. tiefer Saum bat ehemals 311m

Sienfte ber ©öttin #ertf)a gehört. Denn au3 bem Oiau-

jd)en ber Steige biefeö SaumeS fagte ber ^riefter bie

3ufunft öorauö, unb bie ©öttin teilte auf biefe SBeife

i^ren SBitten mit. ©arum fyeifjt ber Saum bis auf ben

heutigen Sag bie £ertljabud)e.

©ie £ertf)abud)e liegt an einer freien Siede bee

2BaIbe§. ätö ©runb bafür wirb angegeben, bafc in ge-

anffen Sttädjten be3 3af)re§ bie ©Ifen bei 9Konbfd)ein

um ben Saum (jerumtanjen, nadjbem fie Dorfjer im

^>ertr)afee %chaM fjaben.

üftfinblid). — 3$or ungefähr fünfgig ftafyren ^ar bie $ert^a-

budje, beren Sitter auf 450—500 3a^re gefd)äfct mirb, in großer

©efat)r abgufterben. 2)od) gelang es infolge ber forgfamen Pflege,

meld)e auf bie öerfönliaje »norbnung @r. Sftajeftät be« Königs ftrieb-

rid) SBilljelm IV. bem Raunte gemibmet mürbe, biefen am ?ebeu

|U erbalten.

0. ©pferftein bei £jertl}aburcj*

3« ber 3Rär)e ber #ertljaburg liegt ein großer gel£*

blöd, tueldjer im 9Wunbe beS SSolfes ber öpferftein Ijeijjt.
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8(iif tf)m fotlen efjemal« SKenfdjenopfer bargebrad)t fein,

man weiß aber nidjt mel)v genau, ob ber .Jperttja ober

einer anberen fjetbmfdjen ©ottfjeit. 2)er ju opfernbe

9D?enfd) würbe, nadjbem auf bem SM ber #ertljaburg

ein feierlicher Opferumgang gehalten worbeu war, mit

bem dürfen in bie ausgehöhlte glädje be« Steinet ge*

legt, fobafj fein Äopf über bie obere Äante be«felben

hervorragte. Sßenn bann ber Äopf com Stumpfe ge-

trennt mar, flofj ba« Slut in ber an ber anberen Seite

be« Steinet befinblidjen unb nod) je£t fid)tbaren Slut*

rinne ab unb würbe in einem au«get)öhlten Steine auf=

gefangen, welcher ftd) gleichfalls noch am $u6e oe^

.Opferpeine« befmbet. 9ln ber Stelle, wo ba« Slut oon

bem Steine abflog, foll ft<h niemals 9J?oo« anfeilen.

Sttttnblid). — Über ben ©tein ugl. $ater: Sie 3nfef SRiigen

uad) ttjrer ard)äologi[d)en 33ebcutung, Stralfunb 188G, ©. G8.

Die Stemprobe.

I.

3n ber Stubbni^, nicht weit oom $ertfjafee, finbet

man einen Stein, in welchem man beutlid) bie Spuren

eine« großen Saifje« unb eine« gan$ deinen Äinberfufee«

abgebrüeft fieht. ©aoon erjagt man fid) folgenbe«.

Sur Seit, al« noch ber ©teuft ber ©öttin #ertf)a

auf ber Snfel beftanb, war unter ben Jungfrauen, bie

ber ©öttin 3U ihrem Dienfte geweiht waren, ein junge«

unb feljr fdjöne« 9Jtäbd)en. ©iefe, obgleich fte ber ©öttin

ewige Sungfraufchaft ^atte geloben muffen, fyattz eine

fiiebfdjaft mit einem fremben jungen SWitter, mit bem

fie allnächtlich heimliche Sufammenfünfte an ben Ufern

be« ^eiligen See« hielt

l*
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Sie fjatte tfjre Siebe aber nidjt fo geheim polten

tonnen, bafc nidjt bem Dberpriefter ber ©öttin Äunbe

baoon geworben wäre. SMefem würbe e8 l)interbradf)t,

bajj eine ber Jungfrauen {trafbare Siebe pflege; nur

welche e§ fei, fonnte man ifjm nidr)t fagen.

2)er Sßriefter ftellte alle Jungfrauen $ur Otebe; aber

feine befaunte, audf) bie fdjulbige nidfjt. ©a rief er bic

©öttin an, bafj fie iljm bie fdmlbige burd) ein SBunber

entbeefen möge, unb er führte nun fämtlid^e Jungfrauen

in ben Söalb $u einem grogen Dpferfteine. S)ort befahl

er iljnen, bafc fie, eine nadj ber anbern, mit naeftem

^ufje auf ben Stein treten mußten. S)a§ taten fie, unb

als bie fdjjulbige ben Stein bdxat, ba offenbarte fid)

plötjlidj ifjr SSerge^en; benn nidfjt nur tyr eigner %ufy

brüefte fid() in bem fjarten Steine ab, fonbern baneben

audj ber %ufy eineö Äinbeä. 3)ie3 finb bie Jufjfpuren,

bie man 3um ewigen 2Baf)r$eid)ett nod) je£t in bem

Steine fiefjt.

<Der ^riefter foU barauf bie Sünberin oben oon

ber Stubbenfammer fjaben in ba3 DJleer ftür$en laffen;

aber ein (Sngel fjat fie, wie bie Seute fagen, in feine

&rme genommen unb fanft heruntergetragen. Unten

l)at ir)r (beliebter fdjon auf fie gewartet unb fie in feinem

Sdjiffe mit fidj genommen in feine ferne £eimat.

£emme: ^olfsfagen Wr. 276. — 2Me @age ift öoetifrf) hv
fyanbelt oon (Snodj SBicfener (nidjt oon Äofegarten, rote gewöfjnlid)

angegeben wirb). Sgl. @unbine 1829 @. 140 ff.
— (Sine in

Wielen fünften abtoeitfieube Raffung ber @age fttibet ftdj bei Saint:

$o(t*fagen aus Bommern unb SRiigen, Stettin 1886, Wr. 225.

II.

3luf bem £)pferftein bei #ertljaburg fieljt man bie

©nbrücfe oon einem gewöhnlichen 9ftenfdfjenfuf$e, einem

Äinberfufce unb einem #afenfufie. Damit üerfjält eS fid)
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folgenbermafjeu. (Stuft füllte f)icr eine Jungfrau ge-

opfert werben, welche in bem 33erbad)te ftanb, mit bem

Sdjwar$en Umgang gepflogen $u fjaben. (Sie aber be-

teuerte ifjre Unfdfjulb, unb bie ^riefter verlangten ein

3eidjen, bajj fie rein oor ©ott fei unb mit bem Söfen

nidjtä $u tun fjabe. 2)a eiferten ein frembeä Äinb, baö

war ein Sngel; unb augleidj geigte ftd) ein $afe, baö

mar ber S3öfe. Unb baS Äinb nafjm bie Jungfrau bei

ber £anb unb ging mit if)r über ben Stein; ber ^>ofe

aber folgte ifjnen nadj. Son allen breien finb bie (Sin*

brüefe iljrer güfje auf bem Stein jurücfgeblieben, unb

baran fjat man bie Unfdjulb be§ 9ftäbdjen3 erfannt.

©unbine 1837 @. 388. — Der (Jinbrucf be* $afenfu&c*

wirb aud) als ©pur tum bem gufje eine« $unbes gebeutet.

5* Der pfennigfaftem

(Sine 33iertelftunbe roeftlidj Dom $ertf)afee, unmittel*

6ar neben bem gufjfteige, melier üon bort nadj bem

£>orfe J&agen fü§rt, liegt ein geöffnete^ ©teinfiftengrab,

roeldjeS uon ben öenjo^nern 3a$munb3 ber ^fennigfaften

genannt unb mit bem benachbarten Heiligtum ber £ertf)a

in Serbinbung gebraut wirb. DJtan ergätjlt nämlid),

bajj ber ^Hefter ba£ ber ©öttin #ertl)a gefpenbete £)pfer>

gelb f)ierf)er gebracht unb in ber ©teinfifte Derroafjrt Ijabe.

ÜJffinblid) unb (Srfimbte: 2>arftellungeu tum ber ^nfel unb
bem gfirflettrume föügen, Berlin 1819, II ©. 234 f.

— £cr
s)lame „^fennigfaften" begegnet guerft bei ©djmar^: Einleitung

$ur ®eograpf)te beS Worber-Xeutfd)(anbe$, ©reifsroalb 1745, @. 101.
— 3öflner: Steife burd) Bommern nad) ber ^nfel SRügen, Berlin

1797, ©. 261 f. berietet, man fyabe ttjm erjäfylt, bie im SMerecf

gelegten ©teine be8 s#fennigfaftenS Ratten „foufl" (b. i. früher,

ülfo tua^rfc^einlic^ oor ber Öffnung ber ©teinfifte) nod) tnetyr bas

Husfefjen eine« Slltar« getjabt; aber im ftebenjäfyrigeu Kriege Ratten

©olbaten in ber Hoffnung, gro&e ©djäfce 311 finben, afle$ um*
gemüht. 9tod) $t)l : 2>ie ©reifSroalber ©ammlungen öaterlänbifdjer

illtertfjfimer, ©reifsroalb 1869, 6. 3 rourbe bie ©teinfifte aber erft
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im 3o()re 18*24 geöffnet. — 3m ftbriflen Dgf. ©ivdjonj in ber

3eitfd)rift für (£tf*notoflie 18SO @. 625 unb $oflmann im 3lrdjw

fftr Wntijropologie VIII @. *284.

6» Die XUillerfyürn.

5(n ber Sftorbfeitc bc$ SSiefer 53obben$ liegt bic

burd) eine Sanbbanf begrenzte Snwief „^uflerhürn."

£ierf)er brachte man früher, als bie Schiffahrt nodj

blühte, bie Ja^rjeugc in Sßinterlage, unb bcSljalb waren

bort grofje pfähle eingerammt, an melden bie Sd)iffe

wäfjrfnb be3 SBtnterS öertaut unb oeranfert mürben. 3n

neuerer Seit ift ein *ßfaf)l nad) bem anbern abgewraeft,

weil ihn niemanb mehr als £ort feine* Schiffe* pflegte.

Wxt ben fteljen gebliebenen heften pflegt man fdjerflweifc

bie lüefenhafte 3nJ)"vcir)e im SDtunbe 31t Dergleichen, tnbem

man fagt: „35i ben' i3 of all SuUerfjürn."

Son ber 33utterf)ürn cqäfjlen ftd) bie alten SBittower

folgenbe Sage.

@3 war jur Seit be£ (Pütjen Swantewit, ber auf

ülrfona fein Heiligtum hatte, als auf ber Stelle ber

SBullerljürn ein ^errlic^er (Sidjcn* unb 33udjenf)ain \ia\\^.

©a baS SBittower Saub arm an Salbungen mar, fo

würben in biefem einzigen fjeüigen $aine bie bem

Swantewit geweiften weisen Stiere gehalten unb gc=

pflegt, öon benen ihm jebeä Safir ber fcf»önftc einjährige

Stier 311m Dpfer gebraut würbe.

<Dte SBartmtg unb Pflege ber Stiere fjartc eine

Sungfrau 3U beforgen, bie ba8 ©elübbe ber Äeufd)heit

hatte ablegen muffen unb bafür ba§ Serfpredjen ber Un-

fterblidjfeit empfangen hatte. Siele, mele 3<*hrc Muren f°

bahingegangen; feineS gewöhnlichen 9ftenfdjen burfte

ben £ain betreten — fo fagte man — ; nur wenn in

beS 3af)re3 längfter Stacht ber bem Swantewit geweihte
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weiße (Stier oon bem *ßriefter nad) $rfona geholt rourbe,

hörte man ba3 SrüHen ber Stiere, unb ein feltfameS Kau-

ften ging alSbann burd) bie Äronen ber alten Stamme.

2)a fam eine§ $age§ nad) Sötttoiü ein Jüngling,

fd)ön öon &ntli£ unb fräftig oon 2Buch§; ba§ lange

golbige #aar wallte über Staden unb Schultern herab;

ba3 ^elle blaue 3luge bliefte frei unb flar unter ber

[)of)en Stirn ^ernor. (£r hörte Dem ber Jungfrau im

£ainc unb t>on ihrer fagenhaften Schönheit unb Äeufd) 5

I)eit unb befdjlojj, fie $u fet>n. Srojj alleS 9lbmafmen£

ging er mutig in ben £atn unb fanb bie Jungfrau.

Sein ^)er3 entbrannte in Siebe 311 ihr — unb nrie follte

bie Jungfrau bem minniglidjen Söerben beä frönen

blonben Änaben tmberfteljen? Sie fügten fid), unb ein

Sofen unb ©raufen erhob fid) in ben SBipfeln, bie

Stiere brüllten mächtig unb fonnten bod) nid)t oon ber

Stelle. 2)er Jüngling trug bie öor Sdjrecf ohnmächtige

Jungfrau in feinen Ernten auä bem £ain, unb faum

hatte er feinen $yufj außerhalb be3felben, fo öerfanf unter

mächtigem Sdjwanfen ber gan$en £albinfel ber #ain

inS 9EReer. Sie Stelle tyify aber noch heutc tM*
33uHerf)ürn" b. i. 33uUenl)ürbe, £ürbe ber heiligen Stiere.

©er Jüngling fiebelte fidj auf ber Jnfel an, unb

oon ihm unb ber Jungfrau, bie balb feine rechtmäßige

©attin ttmrbe, foüen bie ©belinge ber 2öitto»er £alb=

infel abftammeu.

Wart) (5. SRubart^: 2)tc ©uflertyirn [bie gönn „SBuüerfjüre"

fd)cint auf einem 2>ru(tfef)ler gu berufen], eine Söitiorocr @nge,

in ber $om. $$olfSrunbfcf)au I Wr. 31.

7* SwankwUs Untergang»

Site bie ©änen bie 23urg Slrfona erobert Ratten,

jerftörten fie auch ba£ Silb beS berühmten tjeibnifd^en

Digitized by Google



(Mö^cn Swantcmit, bcr f)icr ocrefyrt umiöc. ©a$ foUoffafc

©öjjcnbilb würbe umgehauen itnb fanf frncfjcnb 31t S3obcn.

3n bem Moment aber, als e3 umjanf, entwirf) bcr 23öfe

in ©eftalt eineS fd)Wär$lid)en SJereS bem 2eibe beS

®ö£en itnb öerfdjwanb plöfjlid) au$ ben öligen ber

llmftefyenben. ©ie fpätere Sage fügt (jin^u, jenes Sier

jet ein föabe gewefen.

ftadj C. ftoef: föflg.^om. OScfd). I S. 8*2
f.
- 9Gad) beruft:

Söanbernngen bnrd) SRftaeit, £üffelborf 1800, 8. 276 war baö

fctjmärjtidje £ier eine Statte, iiifolan« SttarefdjalfnS St^urtud

(Xä^nert: $om. 23ibl. III @. 282) berietet im 16. Sabrt). in

feiner ßfjronif bcr mecflenbg. SRegcnten, baß „ber Teufel ganj

|d)roar$ nnb roilbe fclboicrt ausftob üon bem ©Übe" bes ©roantemit.

2>afe bie Wüfcfotuer ©öfccnfliegen <£cmme Wr. 26) mit bem
©wantewit nidjts 311 tun fjaben, glaube id) 2(m Urquell IV
@. 201 f. erroiefen ju fjaben.

8* Die 3ar^m^rs t)Ur9*

3(n ber SRorbfpt^c ber #albinfel Söittow, in bcr

9lälje beS 2eudjtturme<3 $u Slrfona, liegt, weithin fidjtbar,

bie alte SBenbenburg, in weldjer einft baö Heiligtum

©Wantewitz ftanb itnb it»eldr)c jetjt meift 3aromarsburg

genannt wirb, ©er SBallrücfen liegt jeitf faf)l unb öbe

ba unb enthält nidjtS aß eine bürftige Söeibe. 3n

früheren 3af)rljunberten aber war ber ganje SurgtoaB

mit einem fto^en ©udjenwalbe bebeeft, unb biefer er*

ftretfte fid) bt§ bidjt an ben $anb be§ Uferö. 3n ber

fjalben £öf)e be§ Uferö erblicft man t»om Stranbe au§

in ber Äreibewanb einen tiefen Spalt, in weldjein ein

Slblerpaar öiele 3af)re fjtnburd) gefjorftet Ijat.

SJtünblidj aus 33reege nnb Wrfona.

9* Das Steinbilb in 5er Kirdje 311 JUtenfircfyem

3n ber SSorfjalle ber Äirrfje 3U 9Itenfird)en finbet

ftd) ein alteS ©teinbilb eingemauert, auf weldjem eine
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mcnfcfjlicfje §igur mit großem «Kopfe, furgem ,§alfe unb

üerrurjtcn Seinen bargefteKt ift. 5)aS foll ber alte ©ö§c

Swantewit fein, weldjer ehemals öon ben fjeibnifdjen

33ewol)nern ber 3nfel al3 f)öd)fter ©ott oere^rt würbe.

918 bie gejfe Wrfona, bie Äultftötte btefeS ©öfcen, 3er*

ftört würbe, fam ba3 ©öijenbilb nad) $ltenfird)en. #ier

aber würbe bie erfte djriftlidje Äirdje auf $ügen oon

33tfdt)of 9lbfalon, wie man er$äl)lt, au£ bem #ol$e ber

öon ben ©änen oor $rfona errichteten 33elagerung3werfe

erbaut, unb man meint, bajj fie an berfelben Stelle ge*

ftanben Ijabe, wo bie je^ige Äirdje fteljt. 3)a8 Stein*

bilb aber mürbe in liegenber Stellung eingemauert 3itm

Seiten bafür, bafe e3 mit ber £errfd)aft beä ©ötjen

ein 6nbe Ijabe.

3m @dr)er3e pflegt man öon bem Steinbilbe $u

fagen, e<3 brefje fid) allemal um, wenn e3 einen £af)n

fräßen f)öre.

2ttünblicf) aus 2tttenftrd)en unb fternflt: SSanberungen burd)

9iügen @. 165. »gl. SBeigel im 2lrd)iö für Slntfn-opologie XXI
@. 41—72 unb uon £a[elberg : 2>ie Söaubenfnialer bes 9ceg.>9eg.

©tralfunb, $eft IV. 2>er ÄteiS föügen, Stettin 1897, @. 26*.

\0- Das Steinbilö an fcer Ktrdje 3U Bergen*

9ln ber Äirdje $u Sergen, in einem Einbau ber

Surm^aKe ift ein ©ranitftein oon 125 cm #öfje unb

52 cm Sreite eingemauert, auf beffen SSorberfeite eine

ftarf öerwitterte, menfdr)lidt)e §igur bargeftellt ift. Sic

gigur ift mit einem langen ©emanbe befleibet, ba3 @e*

fidjt ift lang unb fdjmal, unb an Stelle ber güßc er-

blieft man $wei furje ^affenartige Slnfätje, weldje jum

Seil burd) ben (Srbboben oerbeeft finb; bie Slrme finb

unnatürlidj laug unb bünn unb liegen eng am Äörper

an. 3n ber linfen £anb tragt bie ^igur ein nur
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jcfjroad) augebcnteteS .ftreuj, bcffcn Spi£e nadj ber Itnfen

(gdjulter fjinroeift.

9flan l)at bisher immer geglaubt, ber Stein fei bic

©rabplatte einer sJtonne ober Slbtifftn, meiere bem ef)e*

maligen ßifterjienfer'SRonnenflofter $u Sergen angehört

Ijabe; ber Stein fjabe urfprünglid) feinen Spiaij auf bem

Don ben Äloftermauern eingefd)loffeneu £ir(f)f)of gehabt

unb fei erft fpäter an feine jefcige Stelle getommen.

^uref) Sergleidmng mit bem Steinbilb ju $ltenfird)en

aber l)at ftd) neuerbings f)erau3geftellt, bog aud) bie

33erger (Steinplatte ein Sroanteroitbilb barftellt, toeldje*

freilidi fdjon feljr frül), meüeirfjt fdjon oon ben erften

23efel)rern ber fyeibnifdjen JRügianer, burdj S'ovtmeißeln

big Schnurrbartes unb be* IrinffjorncS unb burdj £in*

$ufügen beS ÄrcujeS ber uridjtigften 9Jlerfmale für bic

örfenntniö feinet fjeibnifdHfoDifdjen UrfprungS beraubt

morben ift.

Jm SJolfSmunbe wirb bie ftigur meift „ber Sftönd)"

genannt, auroeilen aber aud) als „Sftonne" ober fogar

als „9lir" be^eidjnet. 3n 33c$iel)ung auf ben legten

tarnen pflegt man jdjei^aft $u fagen: 2tkun man ben

9?ir fragt, wie er fjeijjt, jo befommt man feinen Tanten

31t l)ören, nämlid) „Sftir" (nichts).

9ftan er$äf)lt aud), bajj ber gujj oe^ Steinbilbes

in gleicher £öfje liege, rote bic Spi£e ber St. starten*

firdje in Stralfunb.

üttiinblid). — 3*gf. Sctgel a. a. O. unb uon öafelberg a. n. O.
©. ^75, ebeuio ©djiuarjj: ©cogr. beS Worber>2eutfd)lanbe3 @. 127.

Der Hoggcnrcolf.

SBenn baS ftoin reif ift 311m SRäljcn unb bic

Sdjnitter baran gefjen, in einen (Schlag „einbauen,"
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muffen fte ftd) uor bem „Stoggennwlf
11

in adjt nehmen.

Senn ber fpielt Ujtten allerlei ©djabernaef, unb befonberS

gerne Derart er i^nen ifjr ftrüjjftätfö* ober SBefperbrot,

roeldje^ fte mäfjrenb ifyrer Arbeit fidjer geborgen glaubten.

@rft wenn ber gan$e <5<f)lag abgemalt ift, räumt ber

„SRoggenttmlf" ba8 gelb; wo er bann aber bleibt, ba3

njeifj niemanb anzugeben.

©er „Sftoggennmlf" ift aufjerorbentlid) gefräßig, unb

biefc feine @udjt ift fogar fpridjmörtlidj geworben, ©enn

man pflegt oon jemanb, „bc rec^t niebfd) ett" (neibifd),

b. i; gierig ifjt), $u fagen: „#e frett aä'n föoggentmtlf."

ßbenfo fjcijjt e$ oon jemanb, ber ,,lub' $alf tucent"

(lauten #alfe3 b. i. fjeftig meint): „£e brüllt a3'n

„föoggemuulf" ober „fje roart a3'n $oggennmlf."

2ttünblid). — SJeraJ. grifdjbier: ^rcugtfdjc Sptidjwörtcr,

1. Sammlung (2. «uff.), Serlin 1865, Wr. 960, 968, 4100, 4102.

\2. pefl: emgepflocfh

(Sin TOann fal) einmal bie *ßeft, „wie einen Änäuel

bhimx Dunft" (jinetn in ein £od) im ^foften eineö &or*

roegS fliegen. Sogleid) naljm er einen fSflocf unb }d)lug

tyn in bie £öf)Iung. 2113 er nun nad) Sauren lieber

an ben *Pfoften herantrat, fagte er: „3dj fperrte bort

einmal einen 33ogel hinein; id) möd)te bodj nriffen, ob

er nodj barinnen ift," unb 30g ben ^ßflocf au$ bem Sodje.

©a fuljr bie *ßeft f)erau3, ifjm gerabe in ben 5Kunb, fo

baß er auf ber ©teile tot pr @rbe ftürjte.

3atm 9ir. 47. — $gl. änoob unb £>aa3: Blätter für ^om.
33olf5funbc IV. @. 49 ff.
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II.

Ufr imlbr M$tx.

\ö. Der ttulfce 3äger auf Hilgen*

Sor langen, langen 3eiten war ein grofjer grürft

im (Sad)fenlanbc, ber mele Surgen unb Sdjlöffer unb

Sörfer unb gorften fjatte. (§r liebte oon allen Singen

in ber SBelt am meiften btc 3agb unb lebte meljr in

ben nrilben SBälbern, alö auf feinen ©djlöffern unb war

überhaupt etneö jäljen unb mutigen Gemütes unb ein

rechter Swingfjerr. Siefer Jürft f)at, als er nod) lebte,

ba£ begangen, was einem feiner glauben will unb wa£

jeber für eine ftabel erftärt au3 ber atterälteften unb

aflergraufenbften ^eibenjeit.

(Sin $irtenfnabe r)otte in feinem Salbe einen jungen

Saum abgefdjält unb fid) au£ ber abgehalten Winbe

eine Schalmei gemalt. Siefem armen unfdjulbigen

Änaben bat ber Unljolb ben Seib aufgefebnitten unb bas

(Snbc be3 @ebärm3 um einen Saum gebunben, unb nun

bat er ben Knaben folange um ben Saum treiben laffen,

biö baS ©ebärm au* bem JJeibe gemunben unb ber Änabe

tot Eingefallen war, unb ba$u (jat er gerufen: „S)a§ ift
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bie Sdjalmei, worauf bu blafen foflft; ba$ fjaft bu für

bein pfeifen."

(Siuen Säuern, welcher auf einen £irfch fdjofj, bev

if)m fein Äorn abmeibete, ^at er ohne äße Sarm^erjigfeit

lebenbig auf ben $irfch feftfcfjmieben unb ba£ wilbe £ier

fo mit if)m in ben Sßalb laufen Iaffen. ©a ift ba$

geängftete Sier mit bem armen SWann folange gelaufen

unb ()at Ujm ßeib unb £aupt unb Sdjenfel an ben

Säumen unb Sträuchern folange jämmerlich jerquetfdjt

unb flerriffen, bis gueift ber Sauer tot mar, bann aud)

ber #irfdj fjinftüqte.

3rür foldje greulidjen £aten §at ber ungeheure STOann

enblidj aud) feinen oerbienten 2of)n befommen. 6r hat

fidj auf ber 3agb mit feinem $ferbe ben £al£ gebrochen,

weldje£ burdjgegangen unb fo gewaltig gegen eine Sudje

gerannt ift, bafj e£ ben Sfagenblicf tot Einfiel, bem

Leiter aber an bem Saum ba§ ®ef)irn in taufenb Stüde

$erftob. Unb ba3 ift nun feine Strafe nadj bem Sobe,

bajj er aud) nod) im @rabe feine Sftuhe fjat, fonbern bie

gai^e üftadjt umherfdjweifen unb wie ein wilbeS Unge-

heuer jagen mufj. £>ie3 gefdfjieljt jebe 0ladr)t SBinter unb

Sommer oon Mitternacht bi£ eine Stunbe oor Sonnen-

aufgang, unb bann hören bie Seute ihn oft 2Bob ! Sßob

!

£of)o ! £atlo! £aUo! freien; fein gewöhnlicher 9tuf ift

aberSob! 2ßob! unb baoon wirb er felbft an mandjen

Orten ber Söobe genannt.

2)er SBobe fie^t fürchterlich au3, unb fürchterlich

ift auch fein $uf$ug unb fein (befolge. Sein *ßferb ift

ein fdnteeweifjer Schimmel ober ein feuerflammigeS föojj,

auS beffen braufenben Sftüftern gunfen fprüljen. Darauf

fi£t er, ein langer hagerer SSRann in eiferner Lüftung,

3orn unb Stimm funfein feine klugen, unb geuer fliegt
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au§ feinem &ngefid)t; fein geib ift nornüber fleugt, weil

cö immer im fjattenben faufenben (Galopp gcl)t
; feine

jKedjte fdjwingt eine lange Sßeitjdje, mit welker er fnoUt

unb fein SBilb aufjagt ober aud) auf ba£ verfolgte fjaut.

Söütenbe £unbe olnte 3<*M umfdjwärmen ifjn unb madjen

ein fürdjterlidjeS ©etofe unb ©eljeul: er aber ruft von

3eit au 3eit brein: 2Bob! Söob! £aflo! £atlo! £alt

ben Mittelweg! #alt ben Mittelweg!

Seine galjrt ge{)t meiften-S bunf) wilbe SBälber unb

übe Reiben, benn in ber Glitte ber orbentlidjen Strogen

unb SSege barf er nid)t reiten, trifft er äufällig auf

einen Ärcu$weg, fo ftür$t er mit $ferb unb 90ßann unb

93Zau§ fürdjterlid) über Äopf unb rafft fidj weit jcnfettS

erft wieber auf; bod) aud) bie, welche er jagt, bürfen

biefem Äreujwege nid)t $u nalje fommen.

Unb wa§ für Söilbbret jagt er? Unter ben Sieren

alle* biebifdje unb räubertfdje ©efinbel, weld)e3 jur

9laä)tp\t auf 5Korb unb SBeute fd)leidjt, Sölfe, güdjfe,

8ud)fe, Äafcen, Harber, SBiffe, hatten, 9Mtfe unb

oon 9Bienfdjen SWörber, Siebe, Räuber, £eren unb

$erenmeifter unb alles, was oon bunflen unb nädjt*

Iidjen Äünften lebt. @o mufj biefer Söfewidjt, ber

im geben fouiel Unglwf anrichtete, e3 gewiffcrmafjen im

Sobe wieber gut madjen. @r Ijält, wie bie ßeute fagen,

bie (Strafjen rein; benn wef)e bem, welchen er bei nädjt^

lidjer SBeile auf oerbotenen (Sdjleidjwegen ober im gelbe

unb SBalbe antrifft unb ber nid)t ein guteö ©ewiffen

fjat! Sßie mancher mufc wofjl jittent, wenn er fein

£oljo! £al!o! £alt ben Mittelweg! £alt ben «Kittel*

weg! ^ört. Senn gewöljnUdj jagt er, waS er oor feine

*Peitfdje friegt, folange, bis e£ bie 3unge au§ bem £alfe

fteeft unb tot fjinfäKt.
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$m ftrcngften ift ber nrilbe Jäger gegen bic bereit

u nb ^ejrenmeifter; biefen ift, wenn er ftc einmal in fetner

Sagb Ijat, ber £ob ba3 gehriffefte, faUö ftc nidjt etwa

eine Mfranfe ober eine £erenfd)linge fiuben, wo ftc burd)*

fdjlüpfen mögen, benn bann ftnb fie für ba$ 9)ial frei.

Sllfranfc ift ein fleiner Straud), ber im Sffialbe ftefyt

unb im erften grüf)linge grünt nnb fidj gern um anbere

Säume fdjlingt unb rauft unb babei oft eine Sdjlinge

mit einer Öffnung mad)t, moburd) etiua£ fdjlüpfen fann.

gbenjo warfen einzelne Steige oon Säumen oft fo

nmnberfam aufammen, bafj fie ein runbeS 2od), einer

Schlinge gleid), büben, oft weit genug, baß ein £)dj$

burdr)fdr)Iüpfen fönnte; nrieüiel leichter ein 9Jlenfc^! 2)a3

nennt man eine £erenfGlinge ober einen £erenfd)lupf

;

benn mann fie in ber 9tot ein foldjeS treffen unb bort

lu^tburdjfc^iupfen, barf niemanb fie anrühren.

$lrobt: -Dcäfyrdjen unb ftugenberinnerungen I @. 401 ff.— 3)er iiftame 2öobe für ben nnlben 3ägcr ober s#ad)tjäger ift

früher auf SRügen offenbar roeit oerbreitet getuefen, jefct ift er je*

bod) fein" fetten geworben. Stenn id) in ber erfien Auflage be*

fennen mußte, baß id) ben tarnen Sobe auf Hilgen überhaupt

nicf)t mefyr Ijabe entbeefen fötmen, fo ift bicö jefct bat)in gu be»

richtigen, baß er bod) nort] auf 2)tönd)gut unb in ber SButlerljürn

auf SBittoro lofalifiert ift. £amit ift Dasjenige (unfäflig, roaS 2B.

Sdfroarfc in ben Söcrt). ber S3erl. ®ef. f. 2lntf)r. 1891 ©. 450 über

bie SSerpflanjung be$ Soben oon Vorpommern nad) SRügen oer-

mutet fyat. lieber bie iöejie^ung best SBoben gum altgcrmani[d)cu

®otte 2öoban f)at neuerbing« 3ebjne in StyonS 3citfärift für ben

bt. llnterr. XI @. 203 gefabelt.

14« Der ZTacfytjäger auf Hilgen,

©er 9lad)tjäger, audj roilber Söger genannt, treibt

in geimffen ©egenben attnädjtlid) fein Umuefen. Son

äatjlreidjem ©efolge umgeben, reitet er mit lautem #atto,

mit Äreifdjen unb pfeifen, unter £unbcgebeÖ, *Pett|djen*
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fnatlen imb ^fcrbegetrappel burdj bie Süfte barjin. Dem
einfamen tauberer ruft er ju:

£allo! £allo!

£oll bcit SWibbclweg,

£oll bcn ÜKibbelweg!

2)od) fief)t man ben SRadjtjäger niemals gan$ in bei

5Rär)e; gewöljnlicr) ift er nur in einiger (Entfernung, unb

bann audj nur wie in -Jtebel gefüllt, fidjtbar. 5Ber be3

SßadjtS auf einfamer Sanbftrajje wanbert unb baä £et*

annafjen be£ wilbcn Säger3 wahrnimmt, muß fid) oor

allen Dingen in adit nefjmen, ein Siebten ju pfeifen,

©aburd) wirb ber 9ladjtjäger angelotft unb $u bcm

©lauben gebraut, ber SBanbercr wolle an fetner nädjt*

lidtjen %a§xt teilnehmen.

ferner mufj man fid) ()üten, bie Sorbertür unb

Hintertür be§ 2Bof)nf)aufe3 offen $u laffen. Sonft fommt

ber wilbe Säger, fliegt $u ber einen £ür hinein unb auf

öem entgegengefe^ten 6nbe wieber fjerauä, unb wa£ er

babet im grluge erljafdjt, füfjrt er mit fort. SefonberS

gerne nimmt er ungetaufte Äinber mit fid) fort, wenn fidj

foldje im #aufe befinben; benn ba§ ift feine liebfte S3eute.

3n ber Siegel treibt ber 9iad)tjäger fein Unwefen

auf oben Sergen unb in unwcgfamen Reiben. @o foU er

auf ben SRaläwiefer £eibebergen attnädjtlid) $u treffen fein.

2>ie SSewoljner oon $ri§oi^ Ijaben itjn oft genug beä SRadjtö

in ©eftalt eine§ Dramen mit langem, feurigen (Sdjweife

in ber Stiftung auf 3ftal$wief $u baljtnjagen fer)en.

3)Üinblid) am 9tal<w».

\o. £}ans £)äqex, ber Zlacfytjager*

3n bem 2Balbreöier auf ben SoUaljner £öfjen rjauft

ber SRadjtjäger. Stele SJlenfdjen fjaben ifjn bort, 6e*
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fonbcrS gut #erbjfyeit, gefjört; gefeiert fjat if)n aber nodj

niemanb. ©er 9?a^t|äger f)ie§ urfprünglidj #an£ £äger

unb fott bie Drtfdf)aft £agen roeftüdj üom <8d)mad)ter

6ee gegrünbet unb angelegt fjaben. Sfabere begießen

biefe ©rünbungSfage auf bie unmittelbar oor ber ©tubbnijj

liegenbe Drtfdjaft #agen auf 3a3munb unb meinen, ber

9tad)tjäger, melier in ber ©tubbnif* fjaufe, fei ber richtige

£an8 #äger getoefen.

2Rttnblid) aus ^antoiu.

\6. Der Hadjtjäcjer in öer (Ba^er f^etbe^

$n einem gellen 9Konbfdjeinabenb ritt ber %dtx&

mann 6. auf ber SRütffeljr oon Sergen naefj ©ara burdj

ba£ Sämiger £ol$ unb bie ©ar$er $eibe. $113 er an

ben Ärmenbufdj gekommen toar, fal) er plö^lid) unter

einer (äidje einen ftattlidjen Leiter auf einem ©djimmel

galten. 3u gleitet- Seit freute fein eigenes $ferb unb

liefj fidj nidjt t>on ber ©teile bringen, fo bafj @. ge*

jnjungen mar, fidj ben @pu! an$ufef)en. ©er frembe

Leiter rührte fein ©lieb; mit ber £anb In'elt er eine

grojje Äoppel £unbe, bie, fonue ber Leiter unb beffen

Schimmel, iljre feurigen klugen ftier auf bie ©ar$er

£eibe gerietet Ratten. 2Bäf)renb @. bieö aUeS fal), trat

ifmt ber <Sd)ttetfj auf bie Stirn, unb e3 mar iljm, al§

Belegten fidj ifjm bie #aare auf bem Äopfe. 5DWt

einem SKale rief ber Sdjimmelreiter: „£t£, lja|j unb

ljufj!" lief* Die #unbe lo3, unb ber gan$e 3«g fauftc

Nie ber ©turmnunb an ifjm uorüber unb mar feinen

SSlicfen balb entfdjumnben. ®. fdjöpfte lieber Suft unb

9ftut unb fefcte feine Keife fort. $ber trofc feiner ge*

nauen Äenntntö be3 SBegeS unb trofc beS gellen 9Ronb*

fd)eine3 (am er balb öom regten Söege ab, unb nrie er

$aa«, 9iügenf$e Sa^cn. 3. «Infi. 2
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eben gewahr würbe, bofj er fWj mitten in ber wegtofen

£eibe btfanb, hörte er auch fd)on wieber ba£ fürchterliche

£o£, $a£! unb ba§ ©cfläff ber £unbe, unb al£ er

fein ©eficht nad) ber föid)tung breite, oon wo er ba$

©eräufd) oernahm, fah er $u feinem @<hrecfeu bic rotlbe

Sagb gerabc auf fidj $ufommen. ?Ätte3 Semühen, mit

feinem Sßferbe eine anbere jRidjtung $u nehmen, war

ofme (Erfolg, unb mit @d)recfen fah er ben Slugenblicf

nahen, wo bie wilbe 3agb i^n erreichen würbe. s
Jiid)t

lange währte e§, ba jaufte ber ganje Srofj an ihm oor*

über, unb beutlich erfannte er in bem oerfolgten SBilbe

einen naeften 9Dßenf<hen männlichen @efdjlechte£ oon ber

©röfce eines fünf- ober fedjSjährigen Änaben. £)iefer

rannte mit gefträubten paaren, mit ängftlid)en, graufigen

SBlicfen unb mit fdjlacfernben Firmen, als wenn er biefe

mit jum Saufen brauchen wollte, an ihm oorüber, unb

jwölf grofje 2Binbhunbe mit feurigen 2lugen unb lang

au3 bem $alfe hängenber 3unge waren auf feiner ©pur

unb oerfolgten ihn famt bem fürchterlichen Leiter, ©a
ba3 SBilb ben £unben oiel $u fdjaffen machte, fchlug

bie 3agb oerfdjtebene Dichtungen ein, unb enblich ging

ber 3ug auf bie ©trächtiger Äoppel $u, wo baä 2öilb

ergriffen würbe. 33on bort hörte S, ein lautet ©e-

winfel, aber auch zugleich ein <yreubengefd)rei, Weldas

bie Säger beim gang auäftiefjen unb weldjeö faft bem

2)onner glich- 5Run fa^ ®- ^ie ftd) mehrere

unheimliche ©eftalten aeigten; bann war alleS oer*

fchwunben; fein *Pferb aber jagte, al3 wenn e$ mit

ber ^ettfehe gefchlagen würbe, in oottem ©alopp baoon

unb h«lt erft in @ar$ wieber an.

©erfelbe ©. ^at ben Stadjtjäger fpäter noch oiermal

gejehen, nämlich am Strmcnbufdj, am langen Serge, am
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ÄönigSberge bei Äniepott) unb in ber ©arger Äoppel.

5)a3 le£te SWal, als er itm fal), verfolgte bie Meute

ein flehtet 9Jläb(3^en mit langen fliegenben paaren, unb

6. erfannte mit ©rauen in ifjr eine bamatö öerftorbene,

fe^r norneljme Same.

Ha4 ©unbtue 1842 @. 170 f.

\7. Der Scfyimmelreiter in öer großen IDeö&e*

3n ber großen SBebbe, welche ben Sptjferfdjen (See

mit bem 3a§munber Sobben üerbinbet, fifdjten eine3

ÜKadjt§ gwei Stricfroabenfifdjer. $13 e3 Mitternacht war,

faf)en fie plö|jlidj einen Leiter auf fjofjem ©djimmel

burd) ba§ SBaffer reiten. 6r ritt im (Stritt unb fam

gerabe auf fie lo§. STtö er gang nabe mar, ftampfte

ba£ 9fto& plumps, plumps ! mitten burdj bie SBabe ^tn*

burdj. Sie ftifdjer aber liefen üor @d)recf iljr Soot

mit ber SBabe unb allen bereite gefangenen ?jrifdjen im

<Stidj unb entflogen eilenbS.

Mitgeteilt t>on Sefjrer X. ^ßennfe. — 3)te (Stricfroabe ifi ein

9?efc au« mittelmäßig biefem, geteertem ©tritfgarn; in ber SKitte

beäfelben beflnbet fid) ein engmafdjiger ©eutel, „ber @a(f", an

meinem ber redete unb ttnfe „3lügel" bes WefeeS befeftfgt ijl

2)aS Wefc wirb üon groei Jtfdjern bebtent, üon benen ber eine im
©eefc^tag bidjt am Sanbe (in ber ©eefdjöling), ber anbere etmaS

weiter entfernt, geflüfct auf ba$ mitgefürte ©oot, über bie feilten

Stetten beg SßafferS roatet.

\8. De Wöx in 5er Bullerlfünu

3n ber Suller^ürn unb ifjrer Umgebung gef)t e§

ftarf um, unb bie alten $ifd)er in ben benachbarten

©tranbbürfern nuffen gar manche ®efd)td)te öon ber

©egenb gu ergäben.

©neS SXbenbö gogen gtoei §ifdjer auä, um mit ber

(Stridmabe in ber 33ullerljürn gu fifdjen. $13 bie ©eifter*

2*
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ftunbe herangenaht war, erbltcften fte plöfclidj einen

britten 9ftann neben fid), ber merfmürbiger SBeije feinen

Äopf unter bem Sfrme trug. (Sr pläifdjerte bem 3uge

be§ 9lefce$ entgegen unb trieb baburc^ eine foldje 9Kenge

Jifc^e in ben (Sacf ber €>tricfmabe, bafe bie Stfdjer bie

glügel ber Söabe fd^Ite^en mußten, um biefe einholen.

<Daburd) aber fd)loffcn fte aud) ben fopflofen gremben

mit in ba§ SReti ein, unb allmählich mürbe ber ÄreiS

um benfelben immer enger. 9lun mürbe eS aber aud)

ben gtfdjern immer unheimlicher, unb jule^t fpradt) etner

oon ihnen ben befannten ©rufi, welchen man ben &r=

beitern jujurufen pflegt: „©ort jclp!" Äaum maren

biefe Söorte gefprod)en, fo liefj ba§ ©efpenft ben Äopf

fallen, ftür^tc [ich in ben @acf be<§ 9tet$e£ unb oerfdjmanb

mit lautem Äraren. 2ll§ bie ftifcher ba§ fchmere 9te£

oöUtg auf£ Sanb $ogen, fanben fte in bem ©aef einen

mächtigen Stein unb ein grofjeS 2odj, burd) »eichet ba§

©efpenft famt ben giften entwichen mar.

3mei anberen gifdjern begegnete berfelbe 9ftann

ohne Äopf; bieSmal aber ging er oor bem Sftefce r)er
r

fobafc alle Srifdje oerfdjeucht mürben. <Da jebodr) bie

grifdjer ihr 9ie|j ruhig meiterjogen unb fo taten, als

fäfjen fte ba3 ©efpenft nicht, breite fid) biefe§ plöijlidj

um, menbete fid) bem 9te£ entgegen unb fprang $ule£t

über baöfelbe hinüber, um bann in bem SBaffer ju Oer*

fdjminben. 9ll§ bie Srifdjer ba§ 9lt% einbogen, matten

fte einen prächtigen Sang.

(Sin anbereS 5Kal mürbe ba£ ©efpenft oon einem

gifeher mit folgenben SBorten angerebet: „Du olleS ahn*

föppteS £>tert, fcheer bi in bin #öf)l tyxinl" hierauf

oerfdjmanb ba§ ©efpenft, morauf bie gifdjer mieber einen

retten 3ug taten.
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5ßad) einem alten Slberglauben barf man ben gtfdjern

niemals ©lücf gu ihrer Arbeit nmnfdjen; barauf fott in

ber Sftegel ein gel^ug folgen. Site ftdj bafjer etneS £age3

ber 9ftann ofjne Äopf ben gtfdjern näherte unb i^nen

bie „SEageöjcit bot" unb öiel ©lücf gum 3uge wünfdjte,

banften bie §ifdjer nicht unb liefen bie SBorte unbeachtet,

©er 9Jcann aber fefjte ftdj alSbalb in baä SBoot ber

©triefwabengteher unb fachte e3 mit ben Siemen babin

3u bewegen, wo nodj ber 9lnficf)t ber Srifdjer feine Srifcfje

fein fonnten. @S entfpann fidj nun ein furjer ftummer

Äampf, in weldjem bie gifdjer fdjliefjlicf) unterlagen.

Site fie aber jeijt ben unheimlichen ©oft gefahren liefen,

merften fie balb, bafj bie SBabe, je langer fie bem 33ootc

folgte, befto fehlerer mürbe, Site fie ba3 Sftetj einbogen,

wobei ba3 ©efpenft plöpd) öcrfdrjtüanb, hatten fie eine

unenbltdj gro§e SJcenge gifdje gefangen.

€>o ha* ftdj ber fopflofe grembe noch mehrfach

gegeigt, unb ber eine wetfj noch bie£, ber anbere noch

jenes @tücf oon ihm ju ergäben.

Slber nur wenige Seute wiffen, wer er eigentlich

ift. ©in alter gifdjer erzählt hierüber folgenbe§ : ©neS

Nachts waren bie gifcher gum gange ausgesogen, ba

erfdjien „be 2ßf>r", ritt burdj baä 5Re^ unb jerrifj ba§-

felbe. S)abei fahen bie gifdjer gang beutlich einen Säger,

ber auf hohem Schimmel ritt, unb hörten ba3 ©efläff

feiner #unbe. @in anbereS 9M rebete „be $Bör" bie

gtfdjer an mit ben Söorten: „Sfhtt ut min ©ebiet!

9Win te, wat flüggt, wat früppt, wat fwemmt." ®in

Srifdjer erwiberte barauf: „2Bi fangen blofc Slal, un be

bubbeln,*)" unb bewog ihn baburch gum Slbguge.

*) Qubbeln = wühlen im 3KeereSboben.
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(Sinft ging ein 2Hann t>on SRMef* nad) ©ramti£,

unb als er in bie ®egenb ber Süüerfjürn fam, war e§

gerabe ÜKtttcrnadrjt. 2)a fjörte er pltyliti) hinter fid)

ben £uffd)lag eines $ferbe§. (Srfdjrccft ftanb er friß,

aber im felben 2lugenblicf mar and) ber $uffdjlag öer*

ftummt. Sergebltdj öerfudjte er nun, ftd) umjubreljen,

um $u erforfdjen, rua§ fjinier ifmt öorging; eine unftc^t-

bare ©eöialt festen ifm baran $11 öerfn'nbern. 9iadr) einer

SBeile rourbe er öom Sfufcfteige aeggebrangt unb auf bie

9fJlitte beS SBegeS gehoben. ®lei%itig fjörte er $u

betben Seiten bonnernbe $uffd)läge, wie tum gar)lrctdr)cn

?Pferben; feljen fonnte er jebod) nidjtö. So ging eö

eine grofje Strecfe lang weiter, bi§ ber Smif bid)t »or

@ramti£ uerfc^njanb.

Mitgeteilt oon £efyrer ^ennfe in ©uffin, melier gur

©rflärung be$ Sorted „$3utterf)urn" folgenbes bemerft. 2113 icf)

nad) ber ©ebeutung be$ Sorte« fragte, erhielt id) als Slntroort,

„ljurn" fei gleid) „§örner", unb bamit feien bie eingerammten

^fäfjle gemeint, roeldje roie ^örner ans bem SSaffer fyeroorragten.

SÖenn nun ber SBinb baS angebunbene @d)iff Inn« unb tjer^

fdjleuberte, ba§ es jumpte (fd)aufelte), fo fei baS nid)t olme fragen,
3(cr)jen, foltern unb „Hullern" üor ftd) gegangen. — 9iad) einer

anberen Überlieferung fofl bie ©uüerljfiro früher ein Salb gemefen

fein, melier „©utterfjarbt" biet?. 2)er Salb biente lange $t\t

al$ „ipürbe", Umfriebigung ober @d)ii^maü gegen baS Anbringen

bes tofenben, „butternben" Meeres. Slllmä^lid) aber fott ber Salb
»om Meere oerfÖlungen fein; er oerfumpfte im faufe ber ^aljre,

unb aus bem fdjlammigen ©oben mudjfen bann grofee Mengen
SRofnrfolben empor, meldte aud) „buttern", menn ber Sinbfie
gegen einanber fd)lagt, unb beSljalb „©uüerbeifen" Ijeifeen.

—
sXud) ergäbt man, baß (Haus ©törtebeefer in ber 93utterf)firn eine

£)öljle ober „|>filn" befeffen fjabe, bie aber nad) feinem £obe nidjt

roieber gefunben fei; bestjalb fönne ber (Seeräuber feine SRutje im
®rabe ftnben unb muffe in ber MeereSbud)t fpufen ober „buttern".

3>gl. unten 9er. 205. Sitte biefe oolfstümlic^en Deutungen fmb
bierljer gefefct, um gu geigen, roie gefdjäftig bie S>olfSpljantafie bei

folgen 3$eutungSocrfud)en ift. £$n Sirtlidjfeit roirb ber erfte £eü
bes Samens mit bem $eulen, SRaufdjen ober „^Butlern" ber @ee
gufammenfyängen. güt ben groeiten £etl erinnere ict) an ben

ilferoorfprung ÄönigSfjüru auf ^aSmunb, an bie SBuü)t ftlemm^

Ijürn auf #ibbenfee, an bie Salbung ©a>ttf)orn, bie 2ieperf>öm
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unb an bie gturnamen ©rot §ttrn unb Unfyürn bei sBergen: alle

biefe tarnen [feinen üon bem fyornförmig gebogenen ©elänbe

entlehnt $u fein. Slu^ ber Warne ber SKoggenifer Serge in ber

»eftttdjen GJranife wirb üon ©etterSborf in ben Salt. @tub. 83, 1,

©. 56 auf ffaöifrf) rogu §orn, Bergede jurüefgefü^rt. Saf? baä

fyof)[e föaufdjen ber @ee früher als „©uüern" bejeidmet würbe,

bofür bringt ^enufe folgenbeS ©djlmnmerlicb bei:

S^uinm fdmmm, fd)umm fdjumm, §infdnng,

2Bur bullert bull be @ee!

Storring fjalt un« Jinfdjiuj,

<£m bo§n be fiftnit' mefy.

Unf Tübbing faß em puften,

Ilnf Tübbing faß em flatm.

@lap in, min @d)riegerraäev,

Senn Ije null roedje gafm.

^9. Der ttnl&e 3ä9er un& ^ie Seejungfrau*

@in gifdjer au£ 33in$ ftonb eines %lafy% an bem

Sd)mad)ter*See unb wollte ßfdjen. 2)a taufte plö^lidj

eine Seejungfrau empor, bic mar fjalb unb fjalb

Wenfdj unb babei gan$ naeft. 9iodf) gan$ öermunbert

über bie feltfame (ärfdjeinung, erblitfte er mit einem

Wale ben »üben Söger burd) bie Suft baljer $ief)en.

©erfelbe legte auf bie Seejungfrau an unb erfdjofj fie,

fo bag fie fofort tot in bie Siefe jurüdfanf unb feit ber

Seit nie wieber gefeljen worben ift.

3a(m: SMfSfagen 9Zr. 4 nad) mfinblidjer SDiitteilung aus söinj.

20* Der ITadjtjäger erfdjrecft mehrere Bauern.

2ln ber ©teile, wo fid) ber öon SWeuenfirdjen fom-

menbe 2ßeg nad) Sd)tt)eiftri£ unb (Sarjjijj Ijin »erzeigt,

foU ber 3ßad)tjäger fein Unroefen treiben, (Sinft Ijatten

Sü^mi^er 33auern in ber 9täf)e biefer ©teile gearbeitet,

unb al§ e3 bunfel mürbe, fpannten fie bie ^ferbe aus,

um fie wäfjrenb ber 5ftad)t auf bem gelbe $u Ijüten.

Sie felbft legten fid) in eine £ode, um ein wenig $u

fdjlafen. 2lber faum Ratten fie fidj niebergelegt, fo et*
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fdjien ber 9tadjtjäger, oon jroei £unben begleitet; bie

£unbe Ratten wm Breuer glüf)enbe Bungen, unb roenn

f?e bellten, fpieen fie IjelleS geuer auä. Dabei erfdjoH

fortmäfjrenb ber 9hif:

£olTn ÜRibbeltteg

!

£oH'n aRibbelmeg:

Denn btten mtne $m\ti bt nidj.

@o faufte ber 9ßad)tjäger quer über bie #o(fe tym-

weg, in melier bie Sauern lagen.

2Künbtid) aus fteuenhrdjen.

2J- Der Hacfytjäger bei öer Ufcarfer Jttütjle*

3n ber 9läf)e ber Ubarfer 9Mül)lc foU ber SRadjt*

Jäger umgeben unb nädjtlicfjer 2Beile fein Unwefen treiben.

6inft Ijörte ein 9ftüUergefeHe, melier fid) mä^renb ber

9tadjt auf ber 9ftüf)le befanb, une ber Sladjtjäger brausen

mit heftigem, ©etöfc unb lautem „Siljofj!" einf)er$og.

Da ber ©efette fd)on öiel tum bem unljetmlidjen Sretben

beS ÜftadjtjägerS gehört Ijatte unb feine nähere 33efannt-

fdjaft 31t mad)en tuünjdjte, fo trat er auf ben 5Kü^Ienfteg

f)inau3 unb ftimmte luftig mit ein in ben milben 8ärm.

$lSbalb liefe ftdj eine Stimme öernefjmen, weldje rief:

£eft bu mitjagt,

Äannft bu of mitfraten!

Unb gleidjjeitig würbe bem ©efellen ein Srrauenbein $u*

gemorfen, toeldjeS mit einem roten @djuf) befleibet mar.

Der ©efeUe, toeldjer fidj nun fdjleunigft in bie ÜO^ü^Ie

^urü^og, foH ba8 Sein am anbern 9D?orgen unter bem

9ftül)Ienfteg eingef^arrt fjaben.

SWünblid) au« Sergen a. 91.

IC
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III.

Seitfrl, Prad)f unb $uk-

22» Das ilusfefyen i>es Ceufels*

Der Seufel ift mm fdf)toar$er #arbe. 6r l)at einen

Sßferbefujj, ber onbere gaifc gleicht entroeber einem ge-

loöfntlidjen TOenfdjenfufje ober ift ein £a!jnenfii& mit

Sporn. $uf bem Äopfe trägt ber Seufel Börner, unb

am ©efäfc einen langen (Sdjroanj, welker einem Äul)*

]'djtt>an$ äfjnltd) fteljt. $ür getoöfjnlidfj ift er unbefleibet;

f)öd)ften$ trägt er an ben güfjen alte ©djlurren (abge*

tragene £au§fcr)ul)e). SBenn ber Seufel ben 5Kunb auf*

madjt, fpeit er geuer. 3m ©unfein leuchtet er, ober

toemgften§ fdjeinen feine klugen feurigen Äugeln $u

gleiten. SBenn er einen 9Kenfdjen ergreifen unb mit

ftdj fortführen null, oertoanbelt er fid) in einen feinen,

uorne^m auSfeljenben #errn mit föwargem graef unb

Srjlinber. @r Ijat aber aud) bie 9Jtad)t, fidj unfidjtbar

für ba§ menfdjlicrje 5(uge $u machen.

2Künbli(f). ©gl. Blätter für ^om. Sottsftmbc VI @. 175.

23» Die Freimaurer.

2)ie Freimaurer tjaben mit bem Seufel einen Sei*

trag abgesoffen, nadf) meinem biefer tynen @elb Der*
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fcfjafft, bamit fie oergnügt leben fömten. 3n bem #aufe,

wo ftd) bie Freimaurer öerfammeln, beftnbet ftdj ein

©arg, unb in bemfelben liegt eine ßa£e; ba$ ift ber

Teufel. SBer in ben 33unb ber Freimaurer aufgenommen

werben will, mufc ftdj in ben fdjwar$ ausgeflogenen

©arg legen, weldjer aläbann in eine tiefe ©ruft fjinab*

gefenft wirb. £ier mufe ber Slufjuneljmenbe fdjwören,

ba£ er bie @a£ungen ber ©efetlfdjaft geintffenr)aft be*

obadjten unb öor jebermann geheim galten will.

©in verheirateter 9ftann fann nur bann 50titglieb

ber ©enoffenfdjaft werben, wenn feine $rau ifjre ($in*

willigung ba$u gibt. ©nftmalä wollte eine grrau ntdjt

barein willigen, bafc if)r Wann Freimaurer würbe. 2)a

befahlen ü)r bie Freimaurer, fie foUe ftd) bie Silber in

bem roten Saale anfefjen. Sie tat eä unb fanb aud)

ba§ 33ilb iljreS Cannes. ^Darauf fagte man ifjr, fie

foUe iljren 9Rann mit einer ©tecfnabel burdjftedjen. Sie

tat e§; al3 fie aber nad) £aufe fam, fanb fie if)ren

9ftann tot im Sefmftuljl fttjenb, feine Sdjläfe mit einem

9tagel burdjbofjrt.

Wlit bem Sterben ber Freimaurer f)at e§ aud) fonft

feine befonbere 23ewanbtni3. Sie tonnen nämlid) uid)t

im 33ette fterben, fonbern nur ft^enb ober fter)enb. 3eber

Freimaurer fann e3 bem ©enoffen oon ber Stirn ab-

lefen, wann er fterben mufj; iljr Job aber tritt in ber

föegel fd)nell unb plöjjlidj ein.

2Künblicf).

24. Der (Eeufel fyolt einen Knecfyt, ber feine

(Beftalt angenommen fyah

2ln einem SBeifjnadjtsabenbc oerfleibeten ftd) fedrjö

Äned)te in 2ibni£, um im ©orfe §erumjU3ie§en unb bie
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fleinen Ätnber ängftlidjj $u mad^en. ©ner her Änedjte

nafjm eine trodfene Äuljljaut, an weldjer nodfj bie £omer

fafjen, um ben 8eib unb fteefte eine 3unberbü<Jjfe mit

brennenbem ßunber in ben 5Wunb; nacl) biefer 23er*

fleibung foßte man tf)n für ben Teufel galten. — &13

fie nun burdf) bie Äoppel beim ©utSljofe gingen, be*

mertten fte plöijlidf), bafc iljrer fieben waren; e§ befanb

ftdf) einer unter ifjnen, ben niemanb fannte. Äaum waren

fie fidjj beffen bewufjt geworben, fo würben fie tum gro&er

$ngft befallen unb ftoben nadfj allen 9ttdf)tungen au<3ein*

anber. ©er Äned^t in ber Äuljfjaut, melier nadf) bem

£ofe 3U lief, merfte, bafc ber grembe ifmt bidfjt auf ben

Jerfen war, er lief baljer, fo fdfaell ifjn feine pfce tragen

wollten ; al§ er aber ben ©utSljof eben erreidfjt fjatte, fanf

er tot nieber. 55a§ war bie Strafe bafür, ba§ er bie

©eftalt be§ Söfen angenommen fjatte.

SRtinbftdj. — @8 mar eine früher in 9ceuüorpommern toeit

verbreitete ©Ute, bafj fxd) 31t SCBeiljnacfjten eine 3tnga^t ßnedjte »er*

Ueibete unb im 2)orfe herumging ober aud) 311m 9?ad)bargute

nmnberte. Siefe i'eute fne£en „föumpretferS", ein 2Bort, weites
entroeber aus „$Rubred)te" ober au« „ShimtretferS" b. i. $erum*
3ief>enbe ober aud) burdj ^ermifdmng ber betben SSorte entjtanben

tft $gr. aud) (gunbine 1832 @. 15.

25. Die rerjiecften Pferfc^äume*

2luf einem rügenfdfjen ©ute war ein Äutfdfjer, ber

fein ©efdfjäft aufjerorbentlidjj gut üerftanb. 2Bar er mit

feinem $errn $u irgenb einer ©efetlfdfjaft gefahren unb

bie Äutfdjer befamen Drbre a^ufpannen, fo war er immer

ber erfte öor ber Sur. 2)aburd(j erregte er natürlidf) ben

9£eib ber anberen Äutfd(jer, unb eine3 SageS befcfjloffen

biefelben, ifjm einen Streif $u fptelen. S)a§ nädjfte

SRal, al3 fie wieber jufammen waren, oerftedten fie bie

3äume oon 3o|jann3 gerben. Sflä nun Drbre fam an*
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gufpamten, oermifjte 3oljann fogletd) feine 3äume. 2tt§

er aber bie f<f)abenfrof)en ©eficfjter her anbern Äutfdjer

fal), tnerfte er fogleid), „maS bie ©lodfe geflogen ^attc.

"

@r fudjte baljer nid^t erft lange nadfj ben Bäumen, fonbem

flirrte feine *ßferbe fdfjneU auf unb toar, tote immer, ber

erfte oor ber Sur. 911$ fein £err eingeftiegen war, fufjr

er luftig oljne 3äume nadfj $aufe. er feine *ßferbe

in ben Stall gebracht ljatte, riegelte er biefen f)tnter fid)

31t unb fing an, feine ^ferbe furchtbar mit ber ^eitfdje

gu bearbeiten; biefe fdfjienen e$ jebodj garnidjt gu füllen.

5lm anbern borgen befam Johann Sefeljl angu*

fpannen ; ba ging er gu feinem £errn, erjagte il)m ben

gangen Vorfall com »ergangenen &benb unb bat if)n,

nod) eine fjalbe «Stunbe 311 warten, bann mürben bie

Säume gurücffommen. ©amit mar ber £err einüer*

ftanben ; unb roirflid), faum mar eine Ijalbe ©tunbe oer=

floffen, fo fam ein junger Äutfdjer, meldjer bie Säume

»erftetft fyatte, atemlog auf ben $of gerannt, beibe 3äume

auf bem Slrm tragenb. Sdjon oon weitem bat er unter

fläglidjem ©croinfel, Sodann möge bod) aufhören 31t

f
plagen; er fjabe bie gange 91ad)t Ijinburdj ©daläge be-

fommen unb fönne e3 oor <Sdf)merg nidjt mefjr aushalten.

63 waren nämlidj alle bie #iebe, toeldje bie $ferbe be=

fommen Ratten, auf ben Stödten beä ÄutfdjerS gefallen.

2Ü§ 3ofjann feine Säume roieber fyatte, lieft er benn aud)

©nabe oor Siecht geljen unb fjörte auf gu prügeln.

Mitgeteilt aus ®ingf*.

26. Dütpels Sotterfatt.

Sttrifdfjen ben Äirdfjbörfern ©uftoto unb ^oferi^ liegt

in ber SRä^e ber alten Sanbftra&e, bie »on ©arg nadj

OUtefä^r füljrt, ein ©rblodf), toeld^eä im SolfSmunbe
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„©üwetö Sotterfatt" t>ifjt. SBoher ber 9tame flammt,

erjagt un§ eine alte (Sage.

23or grauen Seiten wollte eine Äatenfrau in SBarffow

buttern. (Sinen falben Sag ftanb fie fdjon am 33utter*

fafc; aber ^Butter gab e3 nicht. Bomig patfte fie iftr

Sutterfafj, rannte bamit 31t ber bezeichneten ©rube, in

ber bamafö noch eine größere 5DZenge SBaffer war, fe^te

ba§ ga§ hinein unb butterte weiter bis $um ftnfenben

Abenb. ©er (Schweift rann üjr am 8eibe herunter, aber

einen Erfolg iljrer Arbeit fat) fie noch immer nicht.

Argerlid) rief fie enblich au£: ,,©or mag be ©üwel

länger bottern!" Äaum ^atte fie biefe Sorte au3ge-

fprochen, ba ftanb ber Angerufene auch W0" ne&en *fa

mit (Schwang Römern, *Pferbefufj unb ben fonftigen

Attributen feiner ^öHifd^ett Sftajeftät gefchmücft unb einen

. burdjbringenben (Schwefelgeruch um fich üerbreitenb. 5Wit

teufltfch freunblichem ©rinfen nahm er ihr ben Stampfer

au£ ber öor fchaubernbem (Sntfe^en frampfhaft fich

fpreijenben ^>anb, unb im Augenblicf mar SSutter ba.

AIS Sohn für feine Arbeit nahm ber Seufel bie arme

Seele bireft au3 ber ©rube mit fich 3ur £ötte h™0**-

Sie ©rube aber hetfjt feitbem bis auf ben heutigen Sag

„©üwelS Sotterfatt".

^ßommerföe SSolterunbffyw I 9fr, 56. 25gl. S. 25a(mcr:

2>re fflügenftfje ?ööfcf)en3, ©traffunb 1872, @. 10 ff.

27. <£tn Schiffsjunge bewirft eine fdjneüe

Sdjiffaljrh

(Sin (Schiffer mar unterwegs auf @ee. 3" £cwfe

follte gerabe fein jüngfteS <Söfmchen getauft werben, unb

weil er nicht babei fein fonnte, fo war er recht oerbriefc

Iicher (Stimmung, ©er Sunge, welcher mit auf bem
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Sdjiffe war, fjatte unter ber fdr)Ied^ten Saune beS SdjifferS

fetter $u leiben; enbltd) aber fafjte er fid) ein Jpcq unb

fragte; „Slipper, toat fef)lt£)i?" ©er ermiberte bargen

Sone3: ,,3f), Sung, toat geljt St 't an; bu fannft mi jo

bodj nidj r)elpert.
rfi Ser Sunge aber fpradr) : „Sat fem

bor bodt) nod) up an, ob i(f nidj Ijelpen runn. Srft omer

möt icf meten, muran bat bat liggt." Sa eqäljlte ber

Sdjiffer, bei iljm $u £aufe fei Äinbtaufe, unb er rönne

ni^t ba6ei fein, ba ifjm ber SBinb feit adjt Sagen be*

ftänbig entgegen fei. „9la, menn't mieber ni<fö tS
f
* oer*

fetjte ber Sunge, „bat mitten mi mott friegen!" 2(töbalb

30g er feine 3a<fe au3 unb warf fie über Sorb. Äaum

aber mar ba§ gefdjetjen, fo fdjlug ber SBinb pö£lidj um

unb fam bem Sdjiffe oon hinten in bie Segel, bafc e3

ging, mie mit bem gliijbogen gefdjoffen. Unb baä merf-

mürbigfte babei mar, bafc atte anberen @^iffe, meldje unter*
•

megä fid)tbar würben, entgegengefe^ten SBinb Ratten unb

oiel langfamer fuhren, mätjrenb ber ©Ziffer unb ber

3unge bar)infur)ren, bafc irjnen bie #aare auf bem Äopfe

nur fo weiten. Sie famen benn aud) fo red^eitig im

£afen an, bafj ber Sdjiffer nodj an ber Saufe feines

Sofjneä teilnehmen tonnte. Sen Jungen aber entließ

er au§ bem Sienfte, fobalb er an ßanb gefommen mar

;

benn er fat) ein, bafe e§ bei ir)m nid)t mit regten Singen

Suging.

SKfinbltd) aus Weuenfirdjcn.

28* Der Ceufel unb bk Kartenspielen

3n früheren 3ar)r$el)nten mar ba§ Äartenfpiel eine

meit oerbreitete 2eibenfd)aft. SBo eine richtige Spieler*

gefettfdjaft beifammen mar, mürbe nidt)t allein bie 5Racir)t

r)inbur(^ gefpielt, fonbern baä Spiel mürbe oft jmei bi£
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brei Sage unb üftädjte hinter einanber fortgefe|t. 33e*

fonnenere ßeute fonnten fic!) biefe (Spielwut nidf)t anberS

erflären, al§ bafj fic meinten, ber Teufel felbft fjabe

feine £anb ba6ei im Spiele ; man glaubte, ber ©ewinner

Ijabe ben Seufel unter ber SürfdjweHe Ijinburdj eilige*

laffen, unb baä Spiel fönne nun uidfjt eljer fein (Snbe

finben, al3 bi£ ber Seufel gebannt fei. 2)a3 war aber

nidjt fo leidet, benn wenn ber Seufel and) einmal ^inau§-

gebrangt würbe ober autij freiwillig ^inauöging, fo fam

er bodj immer wieber hinein. Unb wenn bie Spieler

nun and) felbft gerne aufgehört gärten, fo fonnten fie

e3 bodfj nidrjt, fonbern mußten audfj gegen ifjren SBiUen

weiter fpielen. 33iclfadr) f)at man fid) nidjt anber£ 3U

fjelfen gewußt, als ba& man ben Sßaftor herbeirief unb

burd) ifm ben Seufel bannen lief*.

3flfinblidj aus Sergen.

29. Iis be 3äger 3onas €m (sc. fort

Vüwel) fefyrt fyävx.

>M be 33uren to Ärog galm wiren, funn ftdfj bor

of be Säger 3ona§ öont Sdjlott (Sdjlojj) in, un be

ollen Suren frögen Sonaffen: „Segg£ei mal, Ijet £ei

gm of all fetfm?" — „3a woK," fäb SonaS, „wat

wull icf @m nodjj nid) fefyn Ijebben!" ~ „5ßa, wurdet

Jg>ci 6m benn fe^n?" frogen be Suren. Un nu oertäUt

be Sager.

3cf wag 3)ag3 up 3agb weft, fjerr enen £afen

fdrjatcn unb famm awlingg (SlbenbS), a§ idf to £u£

galm wuü, üört ©orp an b' Greiling (Srei*2Bege*9M).
SM id upfadj, fjülj! bor ftunn £ei unb fäb to mi:

„@uten $benb, mein lieber Sonaö! SBoljin, woljer?"

— „So 2>anf!" antwurt' idf 6m. „3<f bün up 3agb
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weft im Ijeww enen «£>afen flöten; icf will mi to $us

galjn." — „2Ba3 l)at 6r beim ba auf bcr Schulter

Rängen?" frog Jg>ci mi. — 3cf fäb: „£err, bot temin

$ip." — „Äann man benn au§ bcr pfeife audj raupen?"

— „3a tooll" — „9tun, mein Heber Sonaö, bann

lafc 6r midj barauö einmal raupen!" fäb £ei. 3d
gaww föm alfo ben goop int 9ftuul un börr 6m unnev

ornlidt) ee3 fjüer. 2)or lagg be Äirl langsbal up'n

dürfen, £ei wa§ öwer gliefä webber öwer 6nb un

fprof: „9Kein Heber 3ona3, fein £abaf ift fe^r ftarf!"

$3 #ei bit fprafen f)ärr, wa3 £ei weg, un \d ()eww

6m nafjften nie webber feljn.

©. 9Jhiljrbecf: Äfiganä 2)örpgefd)id)ten. — Xitä ifi eine

etwa 50 $al)re alte, Ijanbfcfyriftlidje 2litf$etd)nung, roeld)e ein £ier

mardjen nnb §wei @ö)njante enthält. 2)ie Orthographie be« Dri=

ginalS ift abgeänbert roorben.

30* Der Ceufei als $tuexbxad)e.

I.

äBemt man ben 2)raf fliegen fte^t, mufj man tijxn

3urufen: Seuwel, fdrjmtet bal
r
wat bu Ijeft laben ! 2>iefe

Söorte mufj man, unter freiem #tmmel ftefjenb, fpredjen

;

aber in bemfelben Moment mufj man audj fdjon wieber

„unter ©ad) unb %aty" fein, fonft wirft ber ©raf

feine ©djätje, fonbern allerlei Unrat Ijerab.

SWünblid) ans Sergen.

U.

Siele fieute, weldje be§ 9laä)tä im greien waren,

fjaben ben geuerbradjen fdjon gefeljen, wie er mit langem

@d)weife langfam burd) bie Süfte baln'n 30g. ©aSjft
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aber fein anbetet als ber Seufel felbft. 2Senn man

fidj gerabe unter bem Sradjen befinbet unb aufruft:

©djmtet bal;

#al miljr!

fo wirft er, falls man ein Äreuj auf bem Äopfe fyat,

einen Raufen (MbeS ober anbere Sdjäfje herunter
;
§at

man aber fein £reu$ auf bem Äopfe, fo wirb man mit

eflem @d)mu|je beworfen, ber ftd) im gan$en ßeben nic^t

wieber abmafdrjen lä&t.

9ftan er$äf)lt fidj audj, mandje Seute Ratten einen

folgen geuerbradjen im £aufe unb liegen fidj t>on biefem

alle bie @djä£e bringen, welche fie haben wollten. 2)afür

muffen fid) foldje Seute aber oerpflidjten, nadj Ablauf

einer gewiffen Seit bem ©radjen ober Teufel anzugehören.

©nft wollte ein Sftann, ber fidj einen foldjen geuer*

brauen Ijtelt, feiner 33erpflid)tung ntdt)t nadjfommen.

©a erfdjien ber Seufel, fur)r bem 9Ranne awifdjen bie

Seine unb hob iljn auf feinen Sdjwanj. ©obann rannte

er mit iljm gegen eine SWauer unb jertrümmerte ihm

ben ©djäbel, baß baS ©efjirn nur fo umljerfpri£te.

Sie Seele beS SKanneS aber naljm ber Teufel mit.

9Kttnbltcf) au* fcrent.

5\. Draf beforgt bie £)austPtrtfd?aft

Sie Sewo^ner bcö ©orfeS 3Wow haben oft ©e=

legen^eit, ben ©raf $u feljen. 3n feuriger ©eftalt unb

mit zwei feurigen Mügeln t>crfer)en
r

fliegt er über baS

©orf bar)m unb fährt bann regelmäßig in ben 6d)orn*

ftein eines Äoffäten $u 3irfow fyntin, bem er bei ber

Arbeit $u Reifen unb bie äBirtfdjaft ju beforgen pflegt.

©er alte Äoffät fjält feine Stallungen ftetö ge*

fd)loffen, unb niemanb barf r)inetU0er)cn, um feine ^ferbe

<-»oaß, Wüflenf^c Sagen. 3. «ufl. 3
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unb Äülje gu füttern ober um Äorn gu brefdjen ober

anbere Arbeiten gu üerridjten. 3)a§ aUe3 tut ber S)raf

,

unb man fagt, bafe er e3 auf§ genauefte ausrichte unb

für feinen £errn reidjüd) forge.

Mitgeteilt oon §. ®ufy - $gl. 3af>n >Jir. 129.

52* Der put
28er einen $uf in feinen ©ienften f)at, braudjt

nid)t 9lot gu leiben. Senn berfelbe trägt feinem £evrn

foöiel ©elb gu, al§ er nur irgenb wünf^t unb braudjt.

Helten fommt e3 uor, bafc er feinen £errn anführt,

wenn er iljm g. 23. ftatt @elb efelljaften @d)mu£ bringt.

SBenn ber $uf auf $aub au3gef)t, fo f)at er enhoeber

bie ©eftalt einer Äa£e, ober er gefjt al3 geuerbradje

gum (Sdjornftein l)inau3. Sie ©eftalt ber Äafee giel)t

er jebodjj oor, ba bie Äai$e überall, felbft burdfj bie

fleinften SDeffnungen, au3* unb einfdr)Iüpfen fann. 3m
#aufe ftet)t man ben $uf meift atö !leinen Änaben mit

roter 3acfe unb 9ftü£e.

©nen Sßuf oerfdjafft man fid) baburdfj, bafj man

in ber 3teujaf)r§nadf)t über fteben gelbgrengen rütfroärtö

gef)t, oljne ftdj umgufefjen unb ofme gu fpredjen. — SBer

feinen ^u! lieber loS fein will, mufj öon einem (Stiefel

bie €>of)le abfdjnetben unb bem ^3uf befehlen, biefen

Stiefel mit ©elb gu füllen, ©obalb ber *ßuf merft,

bajj er ben Auftrag nid)t au§füljren fann, oerläfjt er

feinen #erm.

Siejenigen, roeldje fid) einen $uf bienftbar gemacfjt

fjaben, müffen cor allen Singen barauf htbafyt fein, i^m

genügenb Arbeit gu oerfdfjaffen
; fonft werben fie fort*

wäfjrenb oon ifjm geplagt: er fi£t ifjnen unjtdjtbar auf

bem jHücfen, prügelt fie unb gerrauft iljnen baä £aar.

Digitized by Google



- 35 -

©elbft beä SKachtS läfjt er feinem £errn feine föuhe,

fonbern fommt öor fein ©ett unb winfelt ba wie ein

fleiner $unb.

SDittnMty.

35* puf wxxb ausgebrütet

®§ war einmal ein armer 9ftann, ber wollte gerne

reich werben. 9ll£ er feine 9lad)6arn fragte, wie er ba3

anzufangen ^abe, rieten i§m biefe, ftd) einen $uf an$us

fdjaffen, unb ba§ fönne er auf folgenbe $rt bewerf*

ftelligen: 6r muffe ein öon einer fchwarjen £enne um
Mitternacht gelegtes @i nehmen unb fich mit biefem

ad)t Sage laug an einer ©teile, wofjin weber ©onne

nod) 9flonb fdjeine, uerbergen; bann werbe au§ bem ®i

ein ^uf heroorfriedjen. ©er Mann uerfc^affte ftdj nun

ein fdjwarjeS $uhn, unb al§ iljm baSfelbe um 5Kttter*

nad§t ein ©i gelegt Ijatte, begab er ftd) mit biefem in

ben ©winer SBalb. Slber fdjon nach brei Sagen würbe

er öon ben £unben eines SägerS aufgefpürt, unb als

er 3U entfliegen fudjte, gerbradj baS @.

üftadj jwei Sauren legte iljm biefelbe #enne wieber

um Mitternacht ein 6i, unb mit biefem oerfuljr er, wie

mit bem erften. Unb bieSmal glücfte eS beffer, beun

nach fieben Sagen frodj aus bem 6i ein fleineS Männlein

mit einer Müjje auf bem Äopfe Ijeröor; bie Srüfje bcS

MännleinS waren aber nod) nidjt gan$ entwicfelt. hier-

über befragt, erwiberte ber Äleine, er fei erft nach einem

Sage oollftänbig reif; bis bafjin müffe ihn ber Mann
in feiner ädjfelhohle tragen. 2)aS tat ber Mann auch,

aber ber $uf — benn ein foldjer war eS — bifj ihn

fo fehr, bafj ber Mann feine 3lrme in bie £öhe freien

mufjte. 8m folgenben Sag war ber Sßuf oöllig auSge*

3*
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warfen, er forberte jebotfj nodj für brei Sage Sßaljrung

oon bem Coline. ©a biefer ftd) nun aber blojj auf

adjt Sage mit SebenSmitteln oerfefjen fjatte, fo reifte

ber SSorrat für Um unb ben *ßuf nidjt mcljr fo lange

au£. 2113 ber $uf ba3 merfte, {erfragte er bem 9Ö?anne

ba3 ganae ©efidjt, worauf biefer weglief. Sei* s
Jhif

aber ift nidjt mefyr gefefjen worben.

SWflnMiä) au« «ergen. 3Ritgeteilt burd) Äonreftor ®rüfc-

madjer.

54. puf beFommt am Heujalirsabenö Kudjen.

(Sine Arbeiterfrau in Sergen Ijat einen $uf auf

bem £au§boben wolmen. Seben üfteuja^rSabenb baeft

fie für ifjre Äinber Äartoffelfudjen ; ben erften Äudjen

aber, welker fertig wirb, fdjicft fie nadj bem ©oben

hinauf für ben $uf, ber tfjn benn aud) regelmäßig biä

$um nädtften SRorgen öer$ef)rt Ijat.

SRflnblid-. au« bergen. — «uf bic 2öid>rigfeit biefer (Sage,

nadj roetdjer ber $ut nod) im Äult fortlebt, madjt 2ö. ©c^ruarts

in ben $rot. ber ©eneratoerf. be* @efamtt>erein$ gu ©djroerin

1890 @. 136 aufmerffam. $gl. aujjerbem Änoop: $olf«fagen

au£ bem ÖftUdjen $interpommem, ?Jofen 1885, 9<cr. 169 u. 255.

3afm Wr. 147 unb Änorrn: (Bebräudje 9fr. 102, 8 in ©alt.

©tub. 33 6. 126.

55, puf fcfyafft Sparen fyerbeu

6ine3 3Cbenb3 ju föater ©tunbe flopfte ein $anb*

werfäburfdje bei einer grau in Sauterbadj an bie Üür

unb bat um ein Stücf ©rot unb Quartier für bie -Jiadjt.

©ie grau wieS ifm mit garten SBorten ab. ©a fid^ ber

$anbwerföburfdf)e nun aber cor üftübigfeit nidjt weiter

fc^Ieppcn !onnte, fdjlidj er fidj unbemertt auf ben £eu*

boben, um wenigfienS ein bequemes Sladjtlager $u Jjaben.

©er £euboben befanb fidj gevabe über ber äßoljnftube ber
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grau, unb ba bic 2)e<fe, meiere bie beiben Oläume üon

etnanber trennte, fc§r unbidjt aar, fo fonnte ber $anb*

werföburfdje burdj $aljlrei(lje ©palten unb 3Ri£en alle

Vorgänge unten in ber Stube wafyrnefjmen. Äur$ oor

ber SRttternadjtSftonbe bemerfte er, wie bie grau Der*

fdjiebene Sonnen unb Äfften oom glur in bie Stube

fcfjaffte; alle waren leer. 5U§ e3 $wölf Uljr fdjlug, trat

ein *ßuf in ©eftalt eines fleinen 5Kännlein8 in3 Simmer.

©obalb er eingetreten war, rief er ber grau $u: 2)at

fieft! 2)at fieft! Sdjon glaubte ftdj ber £anbwerf§*

burfdje entbeeft, aber $u feinem ©lüde beruhigte bie

grau ben *ßuf, inbem fie jagte, e§ fei niemanb im £aufe,

alfo fönne aud) niemanb fefjen. ^Darauf erteilte fie bem

$uf ben Auftrag, bie leeren ©efäfce mit (äfjwaren gu

füllen. 2)er $uf fam bem Auftrage nadj, unb in fur^er

Seit waren Sonnen unb Äiften mit 53rot, SButter, Specf,

SBurft, ©rütje, 9Kef)l unb anberen frönen Sooden an=

gefüllt. Um ein Ufjr üerfdjwanb ber $uf, unb nun

begab ftdj aud) bie grau $ur Mufje. 5)er £anbwerf3*

burfdje fdjlid) fidf) erft am anberen borgen au§ bem

$aufe fort.

SWitgctcilt t)ou D. §aa§.

56* puf beforgt ein 2TTittageffcm

(Sine Säuerin, weldje einen *ßuf in tfjren SMenften

Ijatte, mo^te eineä SageS fein ÜJtittageffen fodjen. 5)a

erinnerte fie ftdf), gehört 3U Ijaben, bafj öiele grauen fidj

ba§ 9ftittag§brot burdj ifjren ^uf beforgen liegen. 2)a£

wollte bie Säuerin nun audfj einmal üerfudjen. Sie rief

alfo ifjren tyut unb fagte 311 ifjm: „*Puf, faf mi 9!Jlebbag!"

Sltö ber $u! barauf fragte, wa3 für ein 2Rittageffen fie

I)aben wolle, antwortete fie: „@df)Wartfuer". 2>a fpradf)
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ber $uf: „Äumm un fall be ©Röbbel unner'n Sd)ob;

fteen!" ©ie Säuertn tat eS audj, unb alSbalb fiel ba§

fd)önfte Sdjwarafauer in bie ©djüffel. DieS ftcUte bie

Säuerin mittags auf ben Sifdj. 5)a fragte ber Sauer,

wo fte baS fdjöne ©djwarafauer fjerbefommen l)ätte; fic

erwiberte, fie Ijätte eS oon einem @d)lädjter gefauft. 2)er

9ftann langte nun $u, aber als er baS @djwar$fauer

auf ben Seiler gebradjt I)atte, waren eS lauter Statten*

unb ÜRaufef^ttJän^e.

SWünblid) aus Xrent.

öl. puf tjtlft beim Weben.

3n SBoorfe lebte eine SBe&erin, bie grau eines

©rofefnedjteS; bie Ijatte immer mel gu weben, 2)a fte

bie Diele Arbeit nidjt meljr allein befdjaffen fonnte, fo

fjielt fte ftd) einen *Puf, ber ifjr 6eim SBeben fleißig fjalf.

©afür mufcte bie grau tljn aber audj tüd)ti§ füttern.

©tnige Seute f)aben ben *ßuf gefefjen, wie er auf bem

SBebefeile fa£ als fleiner Sunge in rotem Äleibe unb

mit einer gewöhnlichen 3ipfelmü|jc angetan.

SDfünblid).

58. puf will ftd? mdjt remitieren lafjem

6in Änedjt, welker auf einem größeren ©ute biente,

tjatte einen $uf. SMe fjolge baoon war, bafc feine $ferbe

ftetS in befferem guttequftanbe waren, als bie $ferbe

ber übrigen Änedjte, obgletdj allen baSfelbe gutter über--

wiefen würbe. (5ineS &ageS begab ftdj ber ®utSl)err

in ben Stall, um nadj$ufeljen, was bie $Pferbe in ber

Ärippe Ratten. 9llS er aber an bie ^3ferbe beS oorer*

wäljnten Äned)teS fam, erhielt er plütjlidf) eine berbe

Ohrfeige, bajj ifjm #ören unb @el)en Berging. ©aS
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f)atte ber 5ßuf getan, »eil er fidfj nidljt reutbieren

laffen wollte.

2ftfinMid) aus bergen.

09. puf betraft einen Knecfyt

(Sin Änedjt, welker im Segriff war, £äcffel für

bte *Pferbe $u fdfjneiben, fjolte fidf) anftatt einer <Strof)*

garbe, wie ifjm ber §m Befohlen Ijatte, eine @arbe

reinen £afer£ unb legte biefelbe in bie ©dfmeibelabe.

(Sben wollte er anfangen $u fdfjneiben, ba befam er einen

berben @df)lag auf bie $anb, fobag er baS 5Keffer fallen

laffen mufjte. 2)a3 Ijatte ber $uf getan, um ben Änedjt

für feinen Ungefjorfam $u ftrafen.

2Wünbfic^ aus SBergen.

40* puf wirb burd? Schläge vertrieben*

$uf bem 3ftal3wiefer #ofe wohnte ein 9ftann, melier

einen $uf Ijatte. 35iefer Ijalf iljm bei jeber Arbeit, unb

ber Wann mar baburd^ aUmäfjlidf) retdr) unb woljlfyabenb

geworben. Slber ba ber *ßuf ifm fortwäfjrenb wegen

neuer Arbeit quälte, fo wollte er fidj beäfelben entlebigen.

(Sr »erlief baljer feine SBofjnung unb öeqog nadf) ©eljlen,

inbem er ben *Puf in ber alten Seljaufung gu töafäwief

3urü(fliefj. #ier 30g ein anberer Äatenmann ein, welker

balb Setanntfdfjaft mit bem $uf matten mufjte. Sdfjon

nadfj mer Sagen lieg ficij oben auf bem $au§boben ein

fjefttgeS ©epolter fjören, unb als ber neue SKieter f)in*

aufftieg, um fidf) nadf) ber Urfadfje be3 ©eräufdfjeS um*

$ufef)en, trat ber $uf oor ifjn Ijin unb oerlangte Arbeit

öon iljm. 35er 9!flann ftellte iljm audfj eine Aufgabe;

faum aber war biefelbe ausgeführt, fo erfdfjien ber $uf

uon neuem unb oerlangte anbere Arbeit, ©a trieb ifjn
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ber Wann in eine @cfe unb machte ftnftalt, if)n burd)*

prügeln. 3(ber ber $uf fd^rie au§ uoHem #alfe unb

rief baburdj eine Sttenge Seilte r)erbet, welche ihn immer

mefjr in bie 6nge trieben unb juletjt jwifchen bie Sur

Hemmten. 9htn befam er gan$ fürchterliche ^rügel, unb

ba er nicht öon bcr Stelle fonnte, öcrfprad) er sulejjt,

nie wieber nad) SRalSwief fommen $u wollen, hierauf

frodr) er unter ber Sürfdjtoelle burdj unb r)at fidj in Sla\&

wief mc^t wieber feljen laffen.

Mnblid) au« bergen.

4^ Puf wirb bnxd} ein <5e|d?enf üertrieben.

(Sine grau ^atte einen fleinen 3ungen, ber feine

9Dtutter öftere fragte, ob er nidjt auf ben #au$boben

ge^en tonne, um bort $u fpielen. ©a ftdj biefe Sitte

oft wiebert)olte, fo befam bie Butter eineS SageS Suft

3U fel)en, wa3 ihr @oljn bort oben treibe. Sie fchlith

ihm alfo nadj unb fat) nun, wie er mit einem fleinen

Änaben in rotem bleibe unb roter Sipfdmütje fpielte.

Unb babei far) er gang uergnügt au3, benn ber ^uf hatte

ihm alle erbenflidjen ©pielfadjen mitgebracht. 2)ie grau

erfdjraf über biefe ©ntbeefung ganj gewaltig, aber fic

wufcte ftd) 3U he^fctt- @*c §ar^e immer gehört, wenn

man bem $uf ein ÄleibungSftöcf fchenfe, fo muffe er Der*

fdjwinben. Sie fagte alfo $u ihrem ©ohne: „<Da§ neue

Äleib, weldje$ ich bir förmlich gefchenft h^be, baS nimm

unb gib e§ bem fleinen Änaben, mit bem bu immer ge=

foielt hßfc" ©er $uf nahm ba§ Äleib auch »trHid) an,

gugleich aber gab er bem Änaben eine folche fdjallenbe £)hrs

feige, ba§ ber e3 fein Seben lang nicht roieber oergafc. ©er

$uf aber ^at fich fettbem niemals wieber feljen laffen.

2Rünblidj.
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42. <£trt mäbdien tötet ttjren puf.

3(uf einem ©utäfjofe lebte ein 9!Käb(f)en, ba§ Ijatte

einen *ßuf, melier tfjr 6ei jeber Sirbett Ijüfreicfje 2)ienfte

leiftete. Sdfjon oft f)atte er baS 9ftäbdjen gefragt, wie

e§ ^etfee ; fie fjatte eS iljm aber niemals fagen foollen,

ba fie fidj öor ifjm fürchtete. #13 er aber nidjt auf*

f)ötte, fie mit fragen gu beftürmen, fagte fie, fie fjeifje:

„<Sülftbaun" (b. i. ©elbfthin ober ©elbftgetan). einige

Seit fpäter befdjlofj ba£ 91ftäbdjen, ben *ßuf $u töten, ba

fie beweiben überbrüffig war. @ie fodjte baljer einen

Äeffel SRetjlgrüfce unb warf ben *ßuf hinein, ©er fdjrie

aber fo jämmerlidfj, bafj bie Seute gufammenfamen unb

tfm fragten, wer Hm ba hineingebracht fjätte. 2113 bel-

auf nun immerfort rief: ,,@ülftbaun! ©ülftbaun!"

gingen bie Seute baoon unb liegen tljtt in bem Äeffel

umfommen.

SWünblid) aus ©ergen.
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IV.

43, Dergrabene Scfyätje rücfem

9DDe @d}ä£e, weldje in ber (ärbe öergraben liegen,

rücfen mit jebem 3af)r einen $al)nenf(f)ritt weiter nadj

Horben. Söenn bafjer @djä£e — wie e§ ja meift ber

JaU ift — Jafjrfjunberte lang in ber (Srbe liegen, beoor

fie wieber an§ SageSlidjt fommen, finb fie meift mehrere

fjunbert 6Ken öon ber ©teile entfernt, wo fie urfpritng*

lid) eingegraben finb.

9Kfinbtid) aus Sergen.

44* 2luf melcfye EDeife Sdjätje getjoben merbem

2öenn man einen @dja£ brennen ftefjt, mufj man

fdjnell irgenbeinen ©egenftanb in bie flamme werfen;

babnrd) wirb ba§ ©elb an bie Dberflädje ber 6rbe ge-

bannt unb fann am folgenben Jage eingefammelt werben.

9m fidjerften ift e§, wenn man ein SBeil in bie flamme

wirft. $ber babei mujj grofje S3orftd^t angewenbet werben,

unb ber SBerfcnbc mujj fdjleunigft feitwärtö fpringen unb

baüonlaufen; fouft fliegt baä Seil ^urürf unb erfd)lägt
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ü)tt. Söeniger gefäljrlidj ift eS, wenn man ein Sudj,

einen Seutel ober ein Äleibunggftücf in bie glamme

wirft; aber fdmelleS ©aoonlaufen ift aud) gerbet rat*

fam. 2lm folgenben Sage finbet man bann ben Sdjaij

ober wenigftenS einen Seil be8felben in ba3 betreffenbe

ÄleibungSftucf eingewicfelt.

2ttünblid) aus bergen.

45, fjebung eines Sdjatjes*

©n 5Kann ging eine§ SCbenbö auf ber Sanbftrafje,

weldje burdj einen Söalb führte. Pö^Iidj fafj er in

einem Saume ein fjefleä Sidjt brennen; er merfte fogleid),

bafc ein ©djaij an ber ©teile oergraben fei, oon welkem

ba3 £id)t au3gel)c; unb ba er immer gehört ftatte, ba§

man etwas auf bie flammen werfen muffe, wenn man

ben @d)a£ fyeben wolle, fo warf er feine 2tjrt, bie er $u*

fällig bei fiel) Ijatte, in bie glamme. Sugleidj aber oer-

barg er fidj hinter einem anberen Saum
; fonft Ijätte ifjn

bie bie oon bem brennenben Saume abprallte unb

^urücfflog, getroffen. S(n ber Stelle, wo bie flamme

gebrannt (jatte, fanb ber 9Kann eine golbene SBiege oor,

oon welker er einen ©ängel abgeworfen Ijatte. 6r naljm

bie 3öiege famt bem ©ängel mit nadj £aufe unb würbe

burdj ben Serfauf berfelben ein fteinreidjer 5Wann.

2RttnMid) au« bergen. SWitgetetlt burd) Äonrcftor ^ß. ®rü>
madjer.

46. 53ed?er in ber (Beuger Kirdje*

©üblid) oon ber (Statt @ar$ liegen bie tiefte be3

alten SurgwalleS, welker bie ehemalige gefte &)am\%a

umgab. 3n biefem SBaUe fanb fidj oor unbenflidjen

Seiten eine <£)öf)le, in welcher ein Sedier au§ purem
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©olbe oon einem fdjwarjen $unbe mit flammenben

2lugen bewadjt würbe, -fttemanb fonnte ben fopbaren

33edjer öon bort heraufholen; enblidj fanb ftd^ ein be*

(jergter 9ttann, ber 9Jhit genug fyattt, in bie «£>öf)le ein«

^bringen. Ütrotj be$ grimmig fnurrenben Ungetüms

ging er feften ©d^ritteö auf ben fjdttftrafjlenben ©edjer

lo3 unb ergriff i(jn mit feiner ffiedjten. ©a fuhr ber

£unb auf ifjn lo<3, um ihn 311 pacfen unb $u gerretfecn.

3um ©lücf für ben 5Mann ^attc ber £unb aber einen

$u ftürmifdjen Anlauf genommen unb öerfehlte fein 3iel.

(So gewann ber füfjne ßinbringling Seit, mit feiner Seute

glücflidf) $u entfommen. ©er Sedier n?irb nod) heutigen

SageS in ber Äirdje $u ©ar$ (SBenborf) auf6ctüar)rt unb

gebraust.

2Rünblidj aus $orf 3ubar.

47» Der brermerröe Scfyatj 3U nabelt*},

(Sin Sefifjer öon SRabeli^ fal) eines 5ftad)t£ um
12 U^r uor bem Sorttieg feines ©uteS ein geuer glühen.

@d)neK werfte er einen feiner Änedjte, unb nadjbem biefer

einen Spaten genommen hatte, fingen fte an, ba£ $euer

auszugraben, benn fie mußten wohl, bafj baS glütjenbc

geuer einen in ber 6rbe verborgenen <Sc^a^ anzeige,

unb ben wollten fte heben. Salb erfLienen allerlei ©e*

ftalten, weldje bie beiben jum ©predjen bringen wollten;

fie liefen ftdj aber nidjt ba$u oerleiten, um nidjt ba§

gan^e Unternehmen fdfjeitern $u fehen. ©nblid) war bie

Arbeit öoüenbet, unb eben wollten fte ba§ geuer herauf

heben, ba fdn'en e3 plötjlidj, al§ ob ber gan$e £of in

flammen ftänbe. Söder @dr)re(fcn rief ber $err au3:

,,5ld), min Söhn!" benn fein ©ofm befanb ftdj im

SBohnhaufe. Äaum hatte er biefe äßorte gefprodjen, ba
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öcrfottf ba§ geuer mit furdjtbarer SBudjt in bie 6rbe,

fobafj ifjnen bcr ©djmuij um bic Dfjren flog.

ÜKünblid) aus SBergen. ÜRitgetetlt burcf) Äonreftor ©rfife«

madjer.

48* Der Scfyatj im Stfottjer Stemgrab,

Unter bem ©teinljügel Bei @ifoi£, einem ber größten

Hünengräber biefer $rt auf Stögen, Hegt feit uralten

Seiten ein unermefjlidjer ©dja£ oergraben. ©erabe »eil

ber @dja£ fo aufjerorbentlid) grofe ift, foUen fo gewaltige

©teinfoloffe an ber ©teile aufgetürmt fein. 23i§ je£t

ift e£ aber nodj niemanb gelungen, ben ©djatj $u Ijeben.

93or einem 9RenfZeitalter etwa öerfudjte ein Sauer auä

(Saroto, ben ©djaij ausgraben; er fanb aber nidjts

al£ eine Slfdjenurne unb jwei mäfeig grofje Steinbeile.

— 6in anbereS 9Ral uerfud)ten e$ üier 93auern ge-

meinfdjaftlidj, ben ©cf)a£ $u Ijeben. 5)a fie bei iljrer

Arbeit ©tillfdjnjeigen beobadjteten, fo frieden fie balb auf

einen filbernen ©arg. ©iefer aar aber fo fdjtoer, bafc

fie ifjn nidjt mit ber Äraft ifjrer $rme au§ ber ®rube

fjeben tonnten. Sie oerftänbigten fidj bafjer burdj 3^t^cn,

bag fie £ebel unb ©triefe anroenben toollten, unb als

foldje ^ur Stelle gefdfjafft toaren, f<f)ien ir)rc SBemüfjung

oon (Srfolg gefrönt gu fein. S)enn fdjon näherte fidj

ber ©arg immer mef)r ber Gsrboberflädje, ba rief einer

ber ©auern feinem Sladjbar $u: „Äorl, Ijoll faft! ÜWu

fümmt tje." 3n bemfelben Slugenbltcf oerfanf ber ©arg

wieber in bte Siefe.

49* Der 5ämfcfye Krtegsfcfyatj*

©urdj baö ©efedjt bei SBarffoto t)atte ber fcf)ttiebifd)e

gelbljerr ®raf ÄonigSmarf bie üerbünbeten 2)änen unb
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Sranbenburger öoflftänbig befiegt. Sie ©anen fugten

nadj SBittow 3U entfommen, um oon t)ier $u ©djiffe

weiter $u fliegen, aber fie würben tum ben nadjfetjenben

©djweben fjart oerfolgt. 3(18 fie bi3 @ilen$ gefommen

waren, waren bie geinbe ir)nen fo bidjt auf ben Herfen,

bafc fie an ein @ntfommen nidjt mefjr benfen tonnten.

Sie flüchtigen 2)anen führten aber einen bebeutenben

Ärieg3fd)a£ mit fid), unb um benjelben nic^t in bie #änbe

ber §einbe gelangen ju (äffen, nerfenften fie ilm in ben

Seid), weldjer (jinter bem £)orfc ©ilenj fjart an ber

alten ßanbftrafce 33ergen4EBtttow liegt. Db ber @d)a£

aber je wieber an3 £age*lid)t gefommen ift, baoon gibt

bie Sage feine Äunbe.

9i. <5(d)netbe)r: 9HcifegcfcUfc^aftei- burd) Rügen <§. 230 f.

50* Die 3ungfrau IPafcfyftein*

L
3lm Sfujje be3 Äonig8ftuf)le£ liegt ein gewaltiger

geteblocf, ber SBafdjftem genannt. Sluf biefem Steine

erfdjeint alle fieben Saljre, etwa um 3ot)anm£ (jerum,

bei £age3anbrudj eine junge garte oerwünfd)te $Prin$effin

unb wäfd)t Äleiber unb 2einewanb in bem SKeere. 5ßer

jo glücflidj ift, fie anzutreffen, unb „©uten Sag, ®ott

fjelfe!" $u ijjr fagt, ber §at bie Sungfrau erlöft, unb

au£ 35anfbarfeit füfjrt fie itjren Sefreier ju ben in einer

£öf)le ber Uferftf)(ud)t verborgenen (Sdjäfcen.

«. @(c$neibe)r: 2)er 9*eifegefeafd)after burd) fflttgen @. 91 f.

II.

S3or Dielen Saljren fat) einmal ein Srifdjer, wie

eine fdjöne Sungfrau unten am Söafc^ftetn ftanb unb

ein blutiges Sud) in8 9Jteer taufte, um bie 33Iutflecfen

barauS $u entfernen; aber it)re üftüfje war öergeblid).
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Sa faßte er jtcf) ein J^er^ unb ruberte näljer 3U t|t Ijin

unb rebete fte an mit ben Sorten: ,,©ott Ijelf, fdjüne

Jungfrau! 2Ba3 madtft bu fo fpät ^ier nod) allein?"

Sie Jungfrau oerfdjwanb barauf, aber ber gifdjer war

wie mm einer 3<*ubcrei befangen, fo baß er nidjt oon

ber ©teile fonnte.

SBie nun 3Kitternad)t tarn, \a\) er bie Jungfrau

wieber
; fte trat 3Wifd)en ben Äreibefelfen fjeroor auf iljn

3U unb fprad) 3U ifmt: „SBeil bu ©ott f)elf 3U mir ge-

f
prodjen, fo ift bein ©lücf gemalt; folge mir nad)!"

Sannt feljrte fte 3wifd)en bie Reifen 3itrücf, unb er folgte

if)r in eine große weite £öf)le, bie er oorfjer nod) nie

gefehlt fjatte. Sarin lagen unermeßliche Raufen oon

Silber, ©olb, (Sbelfteinen unb Äoftbarfeiten aßer »rt.

Site ber $ifd)er bie nod) überbaute, ^örte er auf

einmal auf ber See $uberfd)Iag, unb ate er ftd^ baxnaä)

umblitfte, falj er ein großem fdjwat^eä ©djiff naljen.

SluS bemfelben ftiegen an bie taufenb Männer, alle in

bunfler, alter Sradjt unb alle ba§ £aupt unter bem Wrme

tragenb. Sie fdjritten ftiU unb ofjne einSBort 3U fpredjen

in bie «£>öf)le fn'nein unb fingen an, in ben aufgefpeidjerten

@d)ät3en 3U wühlen unb fte 3U gä^Ien. Sa§ waren bie

©eifter be3 geföpften ©tortebeefer unb feiner ©enoffen;

fte fommen jebe 9iad)t fo bafn'n unb jaulen iljren JRaub,

ob er nodj oorljanben ift.

SKadjbem fte lange 3*it in bem ©olbe herumgewühlt

fjatten, oerfd)Wanben fte alle wieber, unb nun füllte bie

Jungfrau bem §ifdjer einen Ärug mit ©olb unb (Sbel-

fteinen, baß er 3eitleben§ ber Sfteidjtümer genug fyatk.

Sarauf geleitete fte ifm 3U feinem Skiffe 3urücf, unb

ate er ftdj wiebei* nadj iljr umfalj, mar fte mitfamt

ber #öf)le oerfdjwunben.
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£emtne 9tr. 211. — 2)ie ©age ijt poetifd) befyanbeft uon

& öon ©fjamiffo, (£. $. Hepberg Oßom. @agen in söallaben unb
^omanjcn, ^ofcroolf 1836, @. 26 ff.) unb in ber ©unbtne 1838,

@. 321. Über bie Duelle (£f)amiffo* fyanbelt föeufdjel in bcv 3citfd)r.

für ocrgl. ?ittgefd). 1900 @. 514 f.

Die fcfynxu^e ^rau in tar Stubbenfammer*

I.

3n Stögen Ijat cinft eine f?ürftin gelebt, bie uiele

@d)ä£e Ijatte. @ie fürchtete, bafj ifjr biefe geraubt werben

motten, unb fie liefj fte bafjer in bem Äreibefelfen ber

Stubbenfammer oergraben. £)ie ©räber aber lief* fte

barouf f)utridjten, barmt fte nidtjt »erraten füllten, wo

bie @djä£e lägen. 2)afür mufj fte nun nodj immer bei

benfelben in bem Serge SBadje galten.

$Ke 3<u)re am 3or)anni3tage fommt fte au£ bem

Snnern be§ $elfen£ fjeroor unb fe£t fidj oben auf ben

£önig§ftuf)l. SDort wartet fte ben ganzen Sag, ob feiner

fommen will, bie @<f)ä£e $u tjeben unb fie ju erlöfen.

5(uf meldte äßeife baS aber gefdjefjen fann, weife man nidjt.

II.

3n ber Stubbeufammer befinbet ftdj eine grofee

tiefe #ör)le, bie $ör)le ber fdjwar$en grau genannt. @&

fü^rt $u berfelben ein fteiler unb fct)maler $fab, ber tief in

bie gelfen r)ineingef)t. 3n biefer £öf)le ft£t eine fdjjwaqe

grau. Sie ft£t ba fdjon feit melen ljunbert 3at)ren unb

ift je£t auf ewige Seiten baljin gebannt, grrttfjer be*

wadfjte fie einen golbenen Sedier, unb bamal§ Ijielt eine

weifee Saube oben auf bem Reifen bie Söadjt. £>a§ ift

aber jefct anberS. Senn etnftenS oor meljr atö ljunbert

Safjren !am ein @<f)iff aus bem 9Reere ; barauS fliegen

oiele frembe SRänner, bie fragten, wo bie £ö(jle ber

fct)war$en grau fei. Unb als man fte ifmen gezeigt ^atte,
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begaben fie fidj baf)in mit einem 2J?iffetäter, ben pe mit

fidfj führten. 2Mefer aar in feiner £eimat $um Sobe

verurteilt, aber ber Äönig Ijatte ifjn begnabigt, »enn er

ben Sedfjer Ijolen würbe, ben bie f^war^e grau betoacijte.

Sie SKänner führten tfjn bis auf ben gelfenpfab, ber

$ur $öf)le gefjt. ©ort löften fie feine geffeln, uno mm
mufcte er allein $ur #öljle ge^en. 6r fanb fie offen.

5)ie gan$e £öf)le mar ooH feiger, Ijeller glommen, fo

bafj man e3 oor £ii3e nidfjt barin au^alten fonnte.

9ÖWtten in biefem geuer fafj unbeweglich bie fdfjtoaqe

grau; fie toar gang in fdjtoarje Äleiber gefüllt, unb

ein fdjroaraer Soleier Ijing oor iljrem ©eftdfjte. Sieben

il)r lag öon reinem ©olbe ber 23edf)er, ben fie fjütete.

5)er 9Diiffetäter fdjritt jagenb, aber bodf) eilig, um auS

biefem 9fteere oon ©lut $u entfommen, auf fie ju unb

langte nad) bem Sedier. 2)a bewegte fidfj bie fdf)mar$e

grau unb fagte mit flagenber Stimme $u ifma: „2Bäl)le

recJjt, frember 5!Rann; wenn bu redfjt wäljlft, fo bin td)

auf ewig bein!" Stter ber OKiffetäter fafj nidfjtS al<3

ben Setter, ben ergriff er unb lief eiligft hamxt fort

au3 ber #öljle, benn er oerftanb bie SBorte ber grau

nic^t unb badjjte nidfjt baran, ba§ er fie felbft Ijätte

nehmen unb erlöfen foHen. 3m SurüdEfeljren fjörte er

fte ferner unb tief hinter fidfj feufeen, unb fie flagte

mit trauriger Stimme: „SBelje mir, nun fann midfj

feiner meljr erlöfen!" 3n bem Slugenblicfe öerfdfjwanb

audfj bie weifje Saube oben Dom gelfen, unb an if)rer

Stelle fal) man einen fdjwargen Stoben, ber bort je£t

bie ewige SBadfjt l)ält. Sie fdjtoar^e grau jammerte

aber in ber £öfjle fo laut, bafc alle 9Ränner, als ber

5Mtffetäter ifjnen ben Sedier übergab, fie beutlidfj fyörten.

Sie entfetten fidf) barüber unb trugen, alö wenn fie

$aa8, 9hiflcnfd;f Sagen. 3. Wufl. 4
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baburd) bie %xau befreien Bnntat, ben Sedjer in bie

benachbarte ßirdje 311 Sobbin, wo er 311m ewigen Ält*

benfen nod) je£t aufbewahrt wirb.

Ztmmt Mr. 210 unb 212. -- 3>gl. Salt. @tub. I ©. 338.
— $ie ©age if* poetifd) bebanbelt uon 3vct)bcrg ®. 19 ff. unb
im lieben ^ommerlanö I ®. 253. — Mad) einer anberen Raffung
ber Soge tarn ber ^edjer in bie .Kird)e ni SRappin (Sunbine 1842
3. 103 f.).

52* Die permünfdjte prif^effitt in fcer

Stubbenfammer.

3m Seifen ber Stubbenfammer war früher eine

öerwünfd)te ^rinjefftn eutgefdjloffen ; nur einmal im

Sa^re burfte fie ij)r ©efängniS oerlaffen unb in ber

nahen @ee baben. @d)on Diele ^unbert Safjre fyattz

bie ^rin^efftn foldj einfameä ©afein in ber Stubben-

fammer geführt, ba gefd^a^ e3 eineö Sageä, alö fie au£

bem greifen fjerauäfam unb, über if)r 2o3 weinenb, 3um

äBaffer Ijinabftieg, bafj unbemerft ein $irte an fie heran-

trat unb ifjre £anb ergriff, ©aburdf) würbe bie $ßrin-

3ejfin erlöft, unb feitbem fyxt man nie wieber etwas öon

i^r gefeljen ober gehört.

55* Die Scfyätje bes f}ii>t>en|eer Klojlers,

L
®in3 ber reiften Älöfter im gan3en *ßommerlanbe

war baS $ibbenfeer Älofter. $ier waren fo oiel @d)ä£e

aufgehäuft, baß bie 9Möndje beim SSerlaffen ber 3nfel

biefelben nidjt ade mit ftd) nehmen fonnten. (Sine grojje

SInjahl oon geweihten Äirdjengefäfjen, prächtigen ©olb*

unb Silberfadjen unb anberen Äoftbarfeiten mußten fie

auf ber Snfel oergraben. 3« einem Serge, welcher ber
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2lfdjfoben fjetfct, foU eine golbene SBiege unb ^wölf golbene

Slpoftel oergraben liegen. Soit allem aber, wa§ bie

Wottd^e bamal§ jurüdlie&en, nahmen fie ein genaue^

33er3eidjni3 auf, weldjeä heutigen £age$ in Sftom auf*

Bemalt wirb. 2)ie ©eiftltdjen in 9ftom wiffen audj

nodj gan$ genau bie (Stelle, wo ber grofce @d)a£ oer*

graben liegt. — 3u gegriffen Seiten fommen öerfleibete

ÜJftöndje au§ fremben Säubern nadj ber 3nfel, um nad)*

gufe^en, 06 nodj aUeö beifammen ift.

SWünblid) unb ©unbtne 1832 @. 90 f.

IT.

63 wirb erjeljlet, bafe oor biefen ein £ibbenfeefdjer

Sdjiffer nad) #ifpanien gefegelt, unb wie er oon einem

unbefannten 9ftanne gefragt worben: 2Ba$ er für ein

fianbSmann wäre? ba fjätte er geantwortet: 6r f)örete

auf £ibbenfee in ber Snfel Saugen 3U £aufe; worauf

ber anbere oerfefcet: 6r müfte wiffen, bajj an bem Orte,

wo öor biefem baS Älofter geftanben, groffe @djä£e Der*

graben lägen.

Sacfenrober: Witts unb neue« »lügen @. 346 f.

III.

Sie #ibbenfeer SRöndfje
f
ollen tr)re @djä£e in einem

alten ©teinljügelgrabe »erborgen Ijaben, beoor fie ba§

Älofter räumten unb in bem Älofter Moeäfilb auf See*

lanb ein Unterfommen fanben. 93on f)ier au3 follen

bann gwei ÜRöndrjc nadj £ibbenfee äurücfgefefjrt fein unb

bie <Sdjäi3e au3 bem £üuengrabe Ijer&orgefjolt Ijaben, um

fie mit nadj ©änemarf $u nehmen.

(tt greqbourg:) $ibbenfee ®. 11.

4*
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V.

Zwerge-

54* Die §u>erge auf öer 3nH Hügen*

3n unöorbenflidjen Seiten mar bie gan$e Snfcl

töügen com 33olfe bei* 3&>erge beniolmt; als bann aber

allmäljlid) bie ÜRenfdjen uon bem Sanbe Seft^ nahmen,

nanberten bie Äleinen auö in ein anbereS ftembeS 2anb.

9tur eine einige gamüte blieb bamalä juvücf, unb oon

biefer ftammt baS SBolf ber nodj genügen 5£ageS auf ber

3nfel wotjnenben „Unnerirbfdjen" ab. ®rofi ift bie 3<*ljl

berfelben freiließ nidjt, aber Ijier unb ba, befonberS unter

ben alten Hünengräbern ftnbct man ftc bod) biSmeilen

nod) Dar. 2113 einen folgen Drt begegnet man bie an

ber Sübfüffc ber Snfel beim 2)orfe ^Itenfamp gelegenen

alten ©rab^ügel.

«alt. ©tubien 14,2 6. 123 f.

55. Die Unteriröifcfyen auf Hügetu

©ie Unterirbifdjen auf Stögen teilten fidj eljemals

in m'er Stämme: bie weifjen, bie grünen, bie braunen

unb bie fdjn*ar$en. Sie weisen 3n>erge bilbeten ben

ÄönigSftamm. Sie Waren jierlid) gebaut, etwas neefifd),
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fonft aber gute Öfjriften unb Rauften in bcn 9RaI§U)iefer

Sergen. <Dann fam ber Stamm ber grünen 3werge
r

ein gutmütiges Sölfdfjen, fie waren faft ebenfo gtcrlidr)

gebaut wie bie weißen, gleichfalls gute ©giften unb

gelten ftcij in ber ©egenb öon 3irto» auf. ©ie Stämme

ber braunen unb fdfjwarflen Swerge aber führten ifyren

Sßamen mit föedjt: benn fie waren fleine ungeftoltete

Figuren mit übergroßen Äöpfen, babei l)ödf)ft fdjabernacffd()

unb bösartig; fie Ratten feine Religion unb fudjten bie

5Kenfc§en auf aKe SBeife $u quälen. Die braunen Rauften

im föugarb unb in einigen anberen Sergen, bie fdjtoar$en

im SurgwaH bei ©arg.

3eber Stamm rjatte {einen eigenen Äönig; bie weißen

Ratten bagu einen als Äinb geraubten fJERenfd^en gemäht.

Den weißen aber waren bie brei übrigen Stämme unter*

tänig.

2>aS ßeben ber Unterirbifdfjen bauerte oiel länger

als ein TOenfdfjenleben ; ein Seben nadf) bem £obe warb

ilmen nur bann auteil, wenn fie ifjr Slut mit bem ber

Sftenfdljen üermifdfjten. (Sin foldfjeS ©lücf fonnten |ebodt)

nur bie betben erften Stämme erlangen, unb beSfjalb

würben audtj öfter Äinber oon ifjnen geraubt, in ben

Sergen erlogen unb bann mit Swergünbern oermäljlt.

SBenn aber bie braunen unb f<ijwar$en 3»erge ^Kcrtfd^cn*

finber raubten, fo gefdjjal) baS nur, bamit fte ftdj an bem

Sd(jmer$ ber eitern weibeten, ober audfj um bie geraubten

Äinber bem Stamm ber weißen als Sribut ju geben.

3n fpäterer 3«t wanberten bie beiben üorneljmften

Stämme auS unb flogen in ein fernes ßanb ; nur einige

wenige öon if)nen, welche bis baljin jerfrreut gewohnt

Ratten, blieben auf ber Snfel $urü(f, 3. S. in ber ©rant£,

auf 9Röndfjgut unb in ber Sittowf^en ©egenb. 5)ie
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Braunen unb bie f(f)war$en 3»crßc aber oerlegten 31t

berfelben 3eit iljren 2Bof^nft£ nad) #ibbenfee, wofelbft

nodj ein öon ifjren SBoreltern üerlaffener alter 33au in

ben Sergen erhalten war.

3)iefe briben (Stämme, welche ftd) einen Äönig au§

tfjrer 9ftitte geaalt fjatten, Rauften auffaltenb böfc auf

#ibbenfee. Sie Ratten ftdj unter bem Söaffer einen

2öeg nadj Bommern gebahnt unb mürben ber ©djrecfen

unb bie Page ber borrigen 8emof)ner. 33ei einem ftarfen

Orfan aber, toeldjer ba3 SBaffer tief in ba§ Sanb hinein-

trieb, gingen fte fämtlidj gu ©runbe, unb feitbem l)at

man nie toieber etroaS öon tfmen gehört.

(Sunbine 1842, @. 94 ff.

56* Die Hambiner Ktrdje*

Sodann ©tetridj auö föambin, foeldjer fdjon triel

öon ben Sorgen Ijatte erjagen l)ören, raubte eines

%lati)fö einem ber fleinen ©efellen eine 5Wü^e unb mürbe

baburdj #err be§ ganzen 33olfe§ ber 3foerge. (Sr fufyr

mit ifmen in tf)r SReid) t)inab unb lebte breijeljn 3al)re

bei iljnen. 5)ort unten lernte er ein 9Wäbd)en lernten,

melc^eS bie 3&>erge tüdRfdjer SBeife einft öon ber @rbe

geraubt Ratten, bie (Slifabett) Ärabbin, bie £odjter be£

föambiner $aftorS. ©iefe wählte Sodann £>ietridj $u

feiner Sraut, unb als bie Bmerge fte nid)t gutroiüig

freigeben »ollten, $n>ang er fte burdj eine £ift ba$u.

@r f)ielt ifjnen eine Ijäpdje, ftinfenbe Äröte öor, meldte

er burd) 3ufaU in einem Steine gefunben Ijatte. ©en

$nbli(f unb ©erud) biefeS Siereä fonnten bie Unter-

irbifdjen ntdjt ertragen, unb fte erflärten ftdj mit allem

eutöerftanben, was Sodann SMctridj öon tfjnen »erlangte,

©o fefjrte er mit feiner Sraut unb mit unermeßlichen
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@dfjä£en an ©olb, Silber unb ©belftetnen auf bie @rbe

$urücf.

3n Sftambin liefe er fuf) oon bem SSater feiner

Sraut, welker nod() am ßeben war, trauen unb fauftc

fidfj bann oiele Stäbtc, Sörfer unb ©üter, fobafe er

£err oon beinahe gan$ öligen würbe.

Sei all feinem JWeidfjtum oergafe er aber bod) nidfjt,

meld) wunberbare SBege ©ott ifm geführt Ijatte, unb au§

£)anfbarfeit gegen ben Slflmädjtigen liefe er an ber Stelle,

wo fein ®eburt£l)au3 ftanb, oon feinem Dielen ©elbe eine

Äird^e bauen, weldfje er überaus reidj befcifjenfte. «DaS ift

bie Äirdfje, meldte nocf) fjeutigen £age$ in 9iambin fteljt.

2)ie golbenen Sedier aber unb filbemen Skalen

unb^ anberen jfleinobien, weldje Sodann <Dietridf) ber

Äir<|e einftmalä oermadfjt Ijat, finb heutigen &age3 nidfjt

mefjr oorljanben. Senn al£ jur 3«t be8 grofeen Äönigs

^aroluö be3 Stoölften oon ©djweben bie Muffen unb

Äofafen natf) ber Snfel famen unb überall fdfjlimm

Rauften, würbe audfj bie JRambiner Äirdje auSgeplünbert

unb aller iljrer Äoftbarfeiten beraubt.

9*acf) 2(ntbt: SWä^en unb ^ugcnbcrinnevungcu I ®. JÖOff.

57. €in Bauet gettnnnt öie von öen gwergen

geraubte Sdjroefter mieöer,

(äinem Sauern in Olambtn raubten bie S^erge bie

©dfjwefter. Se^alb pafete er ben fleinen ßeuten be§

SlbenbS auf, unb nadfjbem er mehrere Slbenbe oergeblidfj

gewartet Ijattc, gelang e3 i(jm fcpefelidf), einem oon

ilmen feine 9!ftüi$e fortzunehmen. 2)er Seraubte war

gufäHig ber Äönig ber Stoerge. 31I§ biefer feinen Serluft

bemerfte, !am er $u bem Säuern unb bat unb flehte

um {Rüdgabe ber geraubten 9Rü£e. Slber ber Sauer

Digitized by Google



- 56 -

blieb imerbittlid). Sa bot il)m ber 3werg unermeßliche

@djä|je an, meljr als ade Äönige ber @rbe befäßen;

aber aud) bieS fdjlug ber Sauer ab, inbem er jagte, er

mürbe bie 3weramü£e nur unter ber einen Sebingung

^urücfgeben, baß ifmt bie ©djroefter mieber ausgeliefert

würbe. 2)aS aber tonnte ber Swergfönig nidt)t r*er-

fprec^en, ba er nid)t aüetn barüber $u beftimmen rjattc.

$lber er mußte ben Sauer 3U Überreben, baß er mit ifmt

in ba§ 3Reid) ber 3n)erge l)inabftieg. 9113 ber Sauer

bort unten anfam, erhielt er golbene Äleiber unb burfte

feine @djn>efter begrüßen, bie bie 3ß>erge $ur Königin

gemacht fjatten. 5)ann aber ließ er alle 3roerge 311

einer Serfammlung berufen, unb nun erhielt er bie @r*

laubniS, gegen töücfgabe ber 3n>ergmü£e feine ©djroefter

mieber mit auf bie £)berroelt nehmen $u bürfen. Äeincr

mar frofjer als ber Sauer, unb fogleid) fehlte er mit

feiner @d)mefter in bie #eimat ^urücf. 9lber faft l)ätten

fte biefelbe nidjt miebererfannt: eö waren lauter frembe

9ftenfd)en, bie tynen entgegenfamen, unb bie #äufer unb

©djeunen unb StäUe fafjen jum großen Seil gang

anberS au£, als wie fte fte uerlaffen Ratten. Salb follteit

fte bie göfung beS iRätfelS erfahren. 2)er Sauer glaubte,

er fei nur eine Sftadjt im JRetdje ber 3»^ge gemefen;

fo fdjnell mar iljm bie 3*it vergangen. 3n 2öirflicf)fett

aber mar er, mie fid) fpäter f)erauSfteHte, rjunbert 3af)re

abmefenb gemefen, unb in biefer Seit f)atte fid) natürlich

auf ber @rbe gar manches öerönbert.

Slii« ^utbuS mitgeteilt oon O. §aaä.

58* Die guJerguljn

@ttt Sauer pflügte in ber Sßäfje ber fieben $ügcl,

meiere auf ber *Rott)enfird)ener gelbmarf liegen. So
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oft er ftdj einem ber £ügel näherte, fjörte er eigentüm*

lidje £öne, toeldje ifjm wie ein leifeS gtäftern üorfamen;

feljen tonnte er jebod) nid^tS. 3113 er toieber einmal an

einem ber $ügel umwenben wollte, bemerfte er an bem

Slbljange beSfelben eine gang Heine U^r. @r naljm fie

auf unb ftetfte fie gu fidj.

£)te 1% gehörte aber einem ber 3wn%t, weldjer

fie bort öerloren rjattc. 2ll§ biefer feinen Serluft be*

merfte, mufete er e3 fofort bem Oberften ber Söwge
melben, welcher iljn für feine galjrläffigfett gu brei

3afjren ©efängniä oerurteilte. 3m ©efängnte fjörte ber

3werg, bafj ber Sauer feine Ufjr gefunben l)abe, unb

fogleidj bat er um bie 6rlaubni§, auf eine Stunbe bie

Oberwelt befugen gu bürfen. i^m baä erlaubt mar,

ging er gu bem Sauer unb bat biefen, er möge üjm

bod) bie Uljr gurüdgeben. Anfangs weigerte fidj ber

Sauer, aber als ber 3werg nidjt abliefe gu bitten unb

ifjm fogar eine fdjöne Seloljnung üerfpradj, erhielt er

bie Ufjr gurüd.

$m anberen Sage in «Her grüfjc ging ber Sauer

auf feinen jtöer, um gu pflügen; fowie aber ber *ßflug

bie 6rbe aufwarf, fielen blanfe ©ufaten in bie ^urdje

hinein; baburd) belohnte ber 3»crg ben gutmütigen

Sauer.

Mitgeteilt aus ©ergen.

59* Der metfte Urang*

Der weifje Urang, eine wofjlriedjenbe Söalbblume,

bietet ein oorgüglidjeS Littel gegen bie Unternehmungen

bösartiger 3u>erge. geigt folgenber Sorfatl, welker

fidj in ©arg gu einer Seit ereignete, als bort nod) bie

Unterirbifdjen Rauften. 6ine SürgerSfrau, meiere im
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neugeborenen, nodj nidjt getauften Äinbe brennen unb

bemühte firf), ben ©djlaf für bie 9tädjte ab^uwe^ren.

3n ber erften $lafy gelang ilu* bie§ aud) ganj gut,

allein in ber barauf folgenben 9ßadjt jd)lief fic ein. 5)a

fam e£ ifn- im Sraume uor, al§ »erbe fie gepaeft unb

aus if)rcm Sette gefdjleppt, unb als fie erwadjte, war

e£ in 28irflidf)feit fo: fie befanb fid) im freien, würbe

üom falten ^Rad^twinbc angeniest unb bemerfte, bajj fie

öon mehreren Unterirbifd^en fortgetragen würbe, bie fie

wafjrfdjeinlid) in ifjre oerborgenen SBoljnungen fdjleppen

wollten. 6ie mar nun jwar bemüht, fid) au§ ben

£änben iljrer (Sntfüljrer 3U befreien, aber alle $ln-

ftrengungen blieben lange Seit oergeblid). fie fdjort

im 2öaH unb ^olj angekommen waren, ^örte fie plöjjlid(j,

baß einer ber fleinen ©efellcn bem anbeten $urief : „©ort

göten fjodj; fe fjaeft Dinner mitten urang!" — ,,«£>alt,"

badfjte bic 9Bö$nerin ba, „follte ba3 fdjüijen?" unb

ftrengte fid) nodj mel meljr an, bie %üfy frei 31t be=

fommen, um bamit eine biefer Stauben 31t berühren. (53

gelang, unb alSbalb liefen bie Unterirbifdjen oon iljr ab.

Seit biefer 3eit fjat fidf) ber weifce Urang nodj oft

als @dju|jmittel gegen baS fleine Solf bewährt. 9ftan

pflegte biefe 23lumc mit ber SBurjel au£ ber @rbe gu

nehmen unb ba£ neugeborene Äinb bamit 3U fdjmüden;

fo glütfte e3 ben fieuten allemal, bie Un^olbe 3U »er*

fdjeudfjen.

9kd) ©unbiue 1842 @. 151. — Unter bem weiften Urang

ift t)öd)ü mafyrfdjeinlid} ba§ wofylriedjenbe Änabenfraut (orchis

bitolia) 511 öerftetjen, meldjeä nod) jejjt auf tilgen Uranfen genannt

wirb. 2>aS Ärant tjat jroet ÄnoUen als SBnrjeln, eine bnnfte unb
eine fjetle; bte teuere Reifet „©otteS^anb", bie erfiere „Teufels»

f)anb". Sgl. Oeling unb 33olmf)orft: itnfere ^flansen, 2. Stuft.,

Ootyt 1889, ©. 384.
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60. gtuerge taufen ein Ktnb im fdjtpar3en See*

6in 3)ienftmäbdjen will um ba§ 3al)r 1817 bie

folgenbe ©efdjidjte erlebt fjaben.

3d) ging, er$äf)lte fie, einmal mit mehreren Stauen

unb 9ftäbdjen meines <DorfeS nad) ber ©ranijj, um
£eibelbeeren $u pflütfen. Um bie 9KittagS$eit, wo mir

in ber ©egenb beS fdjmaraen @eeS maren, festen mir

un£ unter einen Saum, um unfer 9ftittagSmal)l $u galten,

als unS auf einmal ber ©erudj oom frifdjem ©rote gu*

fam. „2Ber l)at Ijter frtfdjeS Srot?" fragten wir ein*

anber; bodj feiner mm unS fjatte etmaS bei ftdj. 2ÜS

mir noef) barüber fpradjen, gemährten mir ein faum eine

@tte fjoljeS 9ftännrf)en nidjt fern öon un§ oom gufje eines

^ügelS fommen unb auf ben @ee 3Ugefjen. 9ßid)t lange

barauf folgte nod) einer, bann nodj einer, ber etmaS trug,

bann brei nebeneinanber, unb hierauf eine 9Kenge fleiner

Männer unb grauen, paarmeife georbnet. $Ue gingen

an ben (See; maS fte aber bort matten, fonnten mir

nid)t feljen, ba mir unS nidjt oon ber ©teile $u rühren

magten. (Sine fleine 33iertelftunbe fpäter fam ber 3ng

in ber nämlidjen Drbnung öom @ee $urü(f unb öer*

fdjmanb bort auS unferen Slugen, mo er Ijergefommen

mar. (Srfdjrecft liefen mir $ur SBoljnung beS görfterS,

bem mir unfer Erlebnis ergäljlten. ÜDer fjörfter fagte

unS, bieS mären bie Unterirbifdjen gemefen, bie ein Äinb

am fdjmarjen @ee getauft Ratten.

©unbine 1841 ©. 238
f.
— 9tad) einer mir aus £omnt$

mitgeteilten ©agc fofl im fdjroargen ©ee ein @d)tofj üerfunten fein.

6J* €ine $xau ftefyt Pate bei ben ^mergen*

(Sine %xan auS Sivfom ging ein ft nadj bem SDol*

lafjner Ufer am Sübenbe ber Sdjmalen £eibe, um bort
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SMctebeercit (b.
f.

©laubeeren) 31t pflüden. SJladj einer

SBetle faf) ftc fid^ um unb entbedte in ifjrer 3Räl)e eine

grofje ©djar Swerge, weldfte eben babei waren, einen

aan$ fleinen 3^8 $u taufen. Gnner ber 3^8* tont

auf bie grau gu unb Iub fte ein, ba3 Äinb au3 ber

Saufe $u Ijeben. 3)a§ tat bie grau benn aud) unb er*

Ijielt bafür als Seloljnung fo triele Slaubeercn, als ftc

nur irgenb nad) #aufe tragen tonnte.

2lu5 3irforo mitgeteilt oon ®utt).

62* Carl €tt>ert gewinnt fcen groergen einen

Sedjer ab.

(Sari ©wert, ein Sdjäfer aus $a£ig, ritt eincS

SageS burd) bie föalSwtefer Serge. Dljne etwas 31t

afynen, fam er an einen #ügel, auf weldjem „bie fletne

©efellfdjaft" eben eine £odjjeit feierte, ©a er nun

wujjte, bajj bie Unterirbifdjen in folgern galle jebem

Sorübergefjenben, ber fie barum bittet, einen ©edjet

SöeinS geben mußten, fo fjielt er an unb bat um einen

£runf. 6iner ber fleinen ßeute braute benn audj einen

pradjtöollen filbernen Sedier, ber bis jum 9ftanbe mit

funfelnbem Söeine gefüllt war, unb reifte ifnt 6arl

©wert bar. Äaum aber Ijarte biefer baS foftbare ®efäfc

in ber £anb, fo fdjofj eS iljm wie ein 33li£ burdj ben

Äopf: „©er 33ed)er rnufc bein werben !" Snbem er fidj

fo [teilte, als ob er trinfe, gab er plö^lid) feinem ^ßferbe

bie ©poren, unb biefeS rannte in großen Sprüngen oon

bannen. ©ie 3»erge waren im erften Sfagenblide fo

beftürgt, bafc fie garnidjt wujjten, was fie madjen follten,

aber baS bauerte nur fur$e Seit : bann befahl ber Äönig

bem Säufer: „6ile bem ©iebc nadj unb bringe Ujn tot

ober lebenbig $ur Stelle!" ©er Säufer war $war aud)
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nur ein HetneS SDMnndjen, wie äße anbeten 3»erge, ja

er hatte fogar nur ein Sein, aber laufen fonnte er gan$

furchtbar, unb ba£ jcfjneUfte $ferb einholen, mar für

ihn eine Äleinigfeit. SMefer fefcte alfo bem biebifdfjen

@arl ©wert nad) unb war ihm auch balb bify auf ben

gerfen. Sie 3toergfcijar aber rief mit lauter Stimme

hinterher

:

SBierbeen loop;

(Senbeen friegt bi.

@o ging e§ in wilbem Saufe burdj ba3 2)orf, unb

fdjon glaubte ftdj 6arl @wert verloren, ba faf) er p I ö 13

lidj bie 5Kauer be§ ©utSljofeS oor fid). ®r foornte fein

$o§ au§ SeibeSfräften an, unb biefeS fe£te benn auch

glücflidj über bie 9Rauer. ©aburdfj war Karl ©wert mit

fetner 33eute geborgen ; aber ber Säufer war bodf) fo bidtjt

hinter iljm gewefen, bafc er feinem $ferbe ben gangen

Schwang auSgeriffen ^atte.

2ftflnblid) ouS ©ergen.

63* Die ^roerge im Dubbermort

2113 bie liefen auf ber Snfel Stögen auSgeftorben

waren, gegen bie Swerge in baS Sanb, unb ein Seil ber-

felben fd)lug feine 3Bohnung im <Dubberwort bei ©agarb

auf. (Sine* SageS, als bie 3»erge im ©ubberwort ge*

rabe mit ber Verrichtung il)re3 9DWttag3mahle£ beft^äftigt

waren, pflügten gwei Änedr)te oon bem ©ute SSorwerf auf

bem na^en Idee
; fo oft biefe nun an ben #ügel (pran»

famen, brang ein lieblicher Sratenbuft in ihre SRafe. 2)a

fprad) einer oon ben Änedfjten: „$ch, wenn wir bod) auch

etwa3 oon biefem ©endete haben tonnten!" Äaum hatte

er ba§ gefagt, fo würbe öon unfithtbaren £änben eine

Safel gebeeft unb bie fdfjönften ©peifen barauf gefegt.
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Die Änedjte liefeen ftdfj nid^t lange nötigen, fonbern a&en

unb tranfen nad) $er$en§luft, btS fie gang fatt waren.

9Rad) beenbigtem 9Wal)le meinte ber eine Änedjt: „2Bir

müffen auS Sanfbarfeit etwas auf ben Steüer legen";

babei griff er in bie Safdje unb legte alles ©elb, weldjeS

er Bei fidj f)atte (eä waren $war nur wenige Äupfer*

münjen), auf feinen Seiler. 2)er anbere Äned)t aBer

war ein fd^ted^ter 9Kenfdj : er Ijörte nidjt auf bie Sßorte

feinet ©enoffen, fanbem befdjmufcte feinen Seiler in un-

flätiger SÖeife. — 3lber bie Strafe bafür Blieb nidjt auö.

5)enn wäljrenb ber erfte Änedjt allmäljltd) ein woljl*

Ijabenber SKann würbe, ging e§ mit bem gleiten immer*

mein: BergaB: er modjte fidj quälen, fo feljr er tonnte,

e§ nü£te nidjt§
;

fcpefjlidj würbe er franf unb ftarB eine§

clenben SobeS.

Mitgeteilt burd) 20. föeuffner in Samtens. — sJiad) einer

onberen gaffung ber (Sage fofl ber Subberroort erft uou ben

3njergen aufgef^üttet roorben fein.

64* €in Unterir&tfdjer tjütet ben Sdjatj im

Safenberge*

3m 33afenberge auf SBittow liegt ein @dja£ ner*

graBen, ber auf folgenbe Slrt $u Ijeben ift. SKan rnufc

an ben ©rett$pfaf)l, welker auf ber ©pi£e be£ Sergej

fteljt, ein nierfnännigeS gufjrwerf fo fjeranfteHen, bafj

ba£ #interrab fidj neben bem $fal)l Beftnbet; alSbann

be§eidjnet bie Stelle unter ben güjjen ber Sorberpferbe

ben £)rt, wo ber <8dja£ nerborgen ift. 2)er letztere

Befielt au£ einem funfernen Äeffel, welker bis gum

JRanbe mit ©elb angefüllt ift. Um iljn nöUig Ijeben ju

tonnen, bebarf man aber nod) einer ^ejrenrute. Siele

fjaben bereits oerjudjt, ben ©djafc au f)eben; aber bisher
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waren alle 2lnftrengungen oergeblidj, benn bie #eren*

ritten waren jebc^mal $u fdjwadj, al£ bafc @r — nämlidj

ber Unterirbifdje — ben @dja|$ fjerauSgegeben hätte.

Mitgeteilt au« (SJiugft.

65*s 2lustt>cmi>ertmg öer ^roerge aus tDittoro*

2luf Sötttoru ^aBen bie 3n>erge üorbem mele ljunbert

3af)re lang gewohnt, bis fie burd) bie ÜRenföen, weldje

iljre SBofmplätje entbeeft Ratten, vertrieben würben. 2)a3

33olf ber Unferirbifdjen befdjlofc ba^er, bie £albinfel $u

öerlaffen ; ba ihnen aber ber SBeg über bie ©djaabe unb

SaSmunb $u lang war, wagten fie ben förderen SBeg

über bie SBittower gä§re.

6tne3 5ftadjt£ würbe ber gätjrmamt, welker bei

ber Wittower <yäljre wofmt, oon einem TOanne au§ bem

@<f)lafe gewedt unb aufgeforbert, itjn unb einige ©enoffen

über bie Sräfire m fefeen. 813 ber 5ö6rntann fidB bereit

erflärte, fragte ber grembe, ob er bie Überfahrt „fopf-

ober bootweife" bejaht hoben wolle. 2)er gährmann,

welcher ben gremben allein fal), erwiberte, er wolle boot*

weife bejaht Ijaben; benn fo glaubte er, ein beffereS

©efdjäft matten $u fönnen. — ©ie Überfahrt ging

glütflidj öon ftatten, unb auf ber entgegengefetjten Seite

erhielt ber Ermann feine 33e$al)lung. Seim 9lbfdjiebe

aber fragte üjn ber grembe, ob er aud) fefjen wolle,

wen er eigentlich übergefe^t ^abe. 9(3 ber $äf)rmann

Me3 bejahte, bemerfte er plö^lidj, wie eS ringS um ilm

herum lebenbig würbe, unb er fafj Rimberte oon Keinen

9Ü?ännercfjen, bie il)m faum bis an£ Änie reiften, bie

aber ade gewaltige Sörte trugen. Unterwegs auf bem

Sdjiffe ^atte er nidjte tum iljnen wahrgenommen. —
(So wanberten bie 3werge Don ber £albinfet SBittow
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au§. Sic Hejjen fid) bann an ber SBittoto gegenüber

Uegenben Seite ber 3nfel, unb 3»ar in ben 93an$el;

oiger Sergen rtteber, xoo fie nod) feurigen SageS $u

£aufe pnb.

SWflnblid) au« ©trüBenborf.
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VL

Hufen.

66. Die Kiefen auf Hilgen.

33or Dielen, melen ljunbert Sohren fear bic gan$e

3nfel Stögen oon SRiefen bewohnt. Sie Ijaben furdjt*

bare Äötperfräfte gehabt, unb bie allergrößten $el8blöÄe

bewegten fte gletdjfam fpielenb oon einer Stelle $ur

anberen. 2)a3 jeigt am beften baS Stimmer Stein*

benfmal, beffen gewaltige Slöcfe oon ben SRiefen auf

einanber getürmt fmb. 3)ie $a!)Ireidjen Hünengräber

auf Stögen, wie 3. 33. bie öon SBoorfe, JRambin, ber

©ubbertoort unb titele anbere, finb ©rabljügel, meldte

bie Seiber oon JRiefen beden; beSljalb fmb fie audj fo

feljr groß. Sludj ber „Sttefenberg" öon Gobbin foll eine

foldje Stelle be$eidjnen, wo eljebem eine Sliefenleidje be*

ftattet ift.

9Äünbüd>. — ftad) 3afm: SolfSfagen @. 159 werben bie

Hünengräber auf föügen „Äapelftöcfe" genannt. felber f>abe

biefen tarnen nie gehört unb tueifj aucf> nichts mit bemfetben an»

gufangen. Sgl. Blätter für $om. Soltttunbe VIII @. 16.

67. Der Hiefe bei poferitj.

So ttoifdjen elwen un een in be -Jladjt l)äb man

in ollen Sieben bi Spofertfc oft in be Ijollen äBege ecnen

$aai, JRügenfdje Sagen. 8. HtifL 5
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Siefen ftaljn fefjn, mit eenen Seen np bat eene, mit ben

annern Seen up bat annre Dewer, un benn fjebben fe

boartwifdjen bördjfüljren müjjt, un benn i3 be Sief

tofamftört, un be Sübe Ijebben allerlei Unrat up ben

SBagen §äb.

ä. 3>almer: $re Stög, ^ööfc^en«, @tratfunb 1872, @. 16 f.

68* Die neun Berge bei Hambin,

3m Sübweften ber Snfel Sügen, etwa eine Siertel*

meile öon bem Äird)borfe Slambin liegen auf flauem

ftelbe neun Heine £ügel ober Hünengräber, reelle ge*

wöljnlidfj bie neun Serge genannt werben, ©iefe ent-

ftanben weilanb burdj bie Äuf)nljeit eines Siefen.

Sor langer 3eit nämlidf) lebte auf Sügen ein ge-

waltiger {Riefe, mit tarnen Salberidj, ben öerbrojj ee,

bafj ba§ Sanb eine Snfel war unb bafc er immer burd)

ba$ 9Reer waten mufjte, wenn er nad) Bommern auf

ba3 fefte Sanb wollte. (Sr liefj fidj alfo eine ungeheure

@djür$e madjen, banb fie um feine Ruften unb füllte

fie mit 6rbe; benn er wollte fid) einen förbbamm auf-

führen öon ber Snfel bis $um Sreftlanbe. SOS er mit

feiner £radjt bis über Sotfjenfirdjen gefommen war, rifj

ein Sodj in bie ©djürje, unb aus ber (ärbe, bie l)erauS*

fiel, würben bie neun Serge. 6r ftopfte baS Sodj $u

unb ging weiter; aber als er bis ©uftow gefommen

war, rifj wieber ein Sod) in bie <Sd)ür$e, unb eS fielen

breige^n fleine Serge heraus. 9Jiit ber nodj übrigen

®rbe ging er ans 9Keer unb gofj fie hinein. S)a

Warb ber $roSnitjer £afen unb bie nieblidje £albinfel

Srigge.

Slber eS blieb nodfj ein fdjmaler 3»if(^enraum

gwifdjen Stögen unb Bommern, unb barüber ärgerte fidf)

Digitized by Google



- 67 -

ber Sftiefe fofefjr, bafe er plöfclidj öon einem ©djlagflufj

ffinftür^te unb ftarb.

SCrnbt: 2Käf}rä>n imb 3ugenberinnerungen I, ®. 155 f.

69. Der Dübberort
I.

gin Miefenmäbdjen wollte fidj eine Stüde nadfj

Stögen mod^en: „bamit idj über£ SBäfferdjen geljn fann,

oljne mir meine $Pantöffeldjen ju ne£en". @ie naljm

eine Sdjürje Doli @anb, an§ Ufer eilenb. Sflier bie

@d)ür3e Ijatte ein 2o<f). hinter (Sagarb lief ein Seil

ber Sabung au§ unb bilbete einen Heinen 33erg 9lamen£

©ubberwort. „SWj," f
a9*e ^ #ünenmäbdjen, „nun

mirb bie SKutter freiten", I)ielt bie #anb unter unb

lief, wa£ fie fonnte. 2)ie Butter flaute über ben SBalb:

„ Unartiges Äinb, raa§ treibft bu? Äomm nur, bu follft

bie 3ftute fjaben!" <Da erfdjraf bie Sodjter, liefe bie

Sc^ürje öollenbS gleiten: aller @anb war untrer Der*

fdjüttet unb hilbtk bie bürren <£>ügel bei Sielow.

3. Gfrimm: 3)eutfdje 2tttttf)ologie, 2. Ausgabe, Böttingen

1844, @. 502 f. Slufcer Stemme fü^rt ©rimrn als Duelle an
Sotljar* «oltefagen, Seidig 1820, @. 65. 2>te Quelle SotljarS mar
— nad) einer gefC. 3flitteilung SReu^cI« — Sappe: Mitgäbe nad>

Stögen, ©tralfunb 1818, @. 46 f.

II.

@in3 ber merfaürbigften unb größten Hünengräber

ber Snfel Stögen ift ber füböftlidj öon ©agarb gelegene

©ubbermort, meldjer wegen feiner #ölje unb feiner freien

Sage einen impofanten Sluäbltdf über bie gan$e Umgegenb

gewährt. Über bie ©ntfteljung biefeS ©rabljügetö ift eine

Sage in Umlauf, weldje fidj burd) iljr fjoljeS alter aug*

SSor unbenflidjen Seiten Raufte auf 3a3munb eine

mächtige s
Jliefin, unter beren 33otmä|igfeit biefeg Sänbdjen

6*
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ftonb unb tteldje ftdj einem prften öon Stögen jur @e*

maljlin antragen liefj, entroeber roeil fie Sßeigung $u i(jm

^atte ober um burdj fold^c 33erbinbung i^re 9Kacr)t 311

erweitern, ©iefer aber fdjlug bie ungeheure 6^re aus.

Erbittert barüber, broljte bie föieftn, ©etcalt $u gebrauten,

um fid) roegen beS erlittenen @dr)impfe!§ $u rädjen. @ie

berief it)rc ÄriegSleute $ufammen, unb um biefe fdjneti

über baS fd)male SBoffcr beS SaSmunber SSobbenS bei ber

fiie^ower gräfjre Stögen fjinüber$ubringen, befdjlofc

fie, bie 5fteerenge mit @anb anzufüllen, unb legte felbft

£anb anS äßerf.

Allein fc^on ber erfte öerfudj lief unglürfltdr) ab.

©enn faum mar fie mit ber erften Sabung bis (Sagarb

gefommen, als ber @acf ober, nrie anbere fagen, bie

(Sdjürje, in »eldjer fie bie @rbe trug, $erri& unb eine

grofje 9Kaffe tum (Steinen unb 6rbe herausfiel, voraus

benn ber SDubberwort entftanben iji. 9flS fie mit bem

9tefie bei ber Sieljoroer
<

%a$xt anlangte, rifj baS Sodt) in

ber ©djürje noch weiter, unb bie öerfdjüttete 90laffe

bilbete bie SanMjügel bei ber gäljre.

Sie JRiefin, meiere bieS als eine böfe Sorbebeutung

anfah, mürbe mutlos unb gab ihren *ßlan auf.

Sflünblid) unb nad) ©rümbfe: 3)arfteÜungen II ©. 238 f.

III.

5)er ©ubberttort foti baS ©rabmal einer 3tieftn

fein, roeldjeS eine anbere iRieftn ihrer ©enoffin aufhäufte.

2)ie ^ierju oertoenbeten Steine unb ©rbmaffen foüen

auS ber eine r)aI6e ÜJteile entfernten (Stubbmij herbei-

geholt fein.

Mitgeteilt oon Dr. St. 2«bred)t. — 2)aS Sort Subbertport

ift flamfd) unb wirb geroöfjnlid) als „©aefberg" erflart. — Über

baS Sllter ber Sage ogl. ©artfyolb: ©efd). oon tilgen unb Bommern,
L =öanb, Hamburg 1839, @. 580 f.

— Sie erfie «ufgeigmmg ber
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Sage oerbanfen wir bem 2>td)ter Äofegarten, welker in bem früfye*

flcn Slbbrucf feines (SebidjteS „2>ie SRalunlen" in ©eflerbingS $om.
aWufeum I (1782) <§. 135 bie @age erwäfmt. — 2)a8 ©rbmaterial

jur 2luffd)üttung be« ©ubberroorts ifl aus bem unmittelbar ffiblid)

öom (Srabfjügel gelegenen Terrain entnommen roorben; eine nod)

jefet bort bemerfbare Vertiefung be« ©elanbeS läfjt bie« beutlid)

erfennen.

70* Der ietyberg*

Sor oielen fjunbert Sagten mo^nte auf ber £alb=

infcl 3a3munb ein 3tfefenfräulein. 2)a3 begab ftdj jebe

Söoc^e einmal nadj Sergen, roenn bort äßodjenmarft ab*

gehalten mürbe. Um nun nidjt jebeSmal bei ber fiteijoraer

gäljre burd) ba3 SBaffer toaten ju muffen, befdjlofc bie

^iefin, bas Sßaffer flugufdjütten. 3« biefem 3»e(fe

fjolte fte ftdj eine @djür$e Doli @anb au§ ber @tubbni|.

2113 fte aber eben ben 2Balb oerlaffen wollte, rifj iljr

ba§ Sdjür$enbanb; ber @anb fiel $ur @rbe unb bilbete

einen l)of)en Serg, melier nodj je£t »orfjanben ift unb

ben Flamen Seulberg füfjri. ®r liegt bidjt oor (SrampaS*

@afjni£ unb gemäfjrt einen weiten 3lu3bli<f auf bie

sßrorer Sßief unb bie £)ftfüfte ber 3nfel SRügen.

Mitgeteilt üon 0. $aa£.

7\. Die Öart3eltrit$er Berge*

(Sine Sftiefin wollte einft in ber ©egenb, wo heutigen

SageS bie San$efoi£er Serge liegen, über ba§ SBaffer

geJ)en. Äaum fjatte fte ben Serfudj gemalt, ba merfte

fie, bafe it)re @d)ul)e najj würben. 5Run füllte fte tt)rc

@d)ür$e mit 6rbe, um ba§ SBaffer 3U$ufdjütten unb eine

Srütfe rjergufteßen. Sie @djür$e rifj aber entgtoei ; bie

6rbe, weldje barin aar, fiel gu Soben, unb fo ent=

ftanben bie Sanjelmtjer Serge.

SRünblia).
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72. Das Hiefengrab bei Zrtufrafyn.

StnfS non bem Dorfe TOufraljn, an bem SBege,

welcher nadfj ©roafieben unb Grampaö fü^rt, Bcpnbet

jtdf) ein alter Steinfafc, ber im Soltemunbe baS SHefcn*

grab genannt wirb. 55a§ ©rabmal liegt genau in ber

Sftidfjtung uon Dften natij SBeften, Befielt auS öielen

Steinen unb fjat eine Sänge non 36 unb eine Sveite

üon 12 ©^ritten, ©ine föiefm l)at I)ier iljre beiben

Äinber begraben, bie burdf) iljre ©orglopgfeit in ber See

ertrunfen waren. 35e§ljalb ftefjen aud§ am üBeftenbe be§

©rabeS $wei grofje ©tffteine, öon benen ber eine jetjt in

bie 6rbe oerfunfen ift, ber anbere aber, ber auf ber

Äante fteljt, oier ©Den in ber $öf)e mi&t.

9kcf) OfrümMe: £arftetlungen II @. 232 unb £emme:
SSolfSfagen @. 227.

75. ©n Htefenfmb ertrinft

Sur 3^t, al8 notij ba3 33olf ber liefen auf

tilgen Raufte, pflegten bie JRiefinnen, weldfje auf Slrfona

wofjnten, ben Sftiefinnen in ber Stubbenfammer häufige

Sefudfje abauftatten. Um aber bortfjm $u gelangen,

matten fie nidjt ben Umweg über bie €>d(jaabe, fonbern

fic wateten quer burdjj ba§ SBaffer ber Sromper SBief,

unb ba£ war für fie m'dfjt anberS, als wenn Änaben

mit aufgefrempelten Seinfleibern burdjj ben feilten Dorf*

tei<$ waten. @inft aber erging eS einer SRieftn auf

biefem Sßege bodfj I)er$lid) fd(jle<f)t. <Sie f)atte nad) Slrt

ber grauen x\)t Äinb in bie ®df)ürje gelegt unb biefe

um bie #üften gufammengefnotet. Unterwegs aber er-

tranf ba£ Äinb, ba bie 90tutter nicljt gehörig achtgab.

3llS fte bann aufs Strocfene fam, entfd^ulbigte fie ifjre
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Unadfjtfamfeit mit ben ©orten: „2Sir ^obcn bod) im

ganzen Seben ntc^t fold) fjolje§ SBaffer gehabt, al§ ^eutc!
w

3ftttnblia) au* «ergen.

74. Der Hiefenftein bei Habe%
Sei bem 35orfe 3ßabelit$, $ur JRedjten be3 3Bege£,

melier nad) ^ofewalb füljrt, liegt ein ungeheurer Stein,

ber 3ftiefenftein geheimen; über ben gibt e3 folgenbe Soge.

@inft lebte auf SRügen ein furdjtbarer Sftiefe, ber hatte

fc^on me§rmol§ mit Slrger gefefjen, bafj bem Gfjriften*

gotte 3U Stimmt*, eine ^albe SJleile üon ^utbu§, eine

Äirdje erbaut warb, unb ba ^atte er bei fidj gefprodfjen

:

„Safc bie Sßürmer ihren Slmeifenhaufen nur aufbauen;

ben werfe id) nieber, wenn er fertig ift." 3Ü8 nun bie

jftrdje fertig unb ber £urm aufgeführt war, nahm ber

Sftiefe einen gewaltigen Stein, fteKte fidj auf bem *Put*

Buffer Sannenberge fyn unb fdjleuberte tlnt mit fo un*

geheurer ©ewalt, ba§ ber Stein wohl eine SSiertelmeile

über bie Äirdje wegflog unb bei Sßabeliij nieberfiel, wo

er nodj biefen Sag liegt.

Rubere erzählen, ber JHiefe fyabt bei Sütefähre ge*

fianben, al§ er mit bem Steine nad) bem Surme warf.

Slrnbt: äftä'tjrdjen unb ftugenberinnerungen I @. 156 f.
—

9tod) mfinblirfjer Überlieferung warf ber föiefe anfangs Heinere

@tetne, meldje bis ?onüifc flogen unb bort nieberfielen ; erft sulefet

ergriff er ben großen SBlotf, meldjen er bis Wabelui fdjleuberte. —
Wad) einer anberen gaffung ber ©age würbe ber ©tein oon einer

SRiefln gefcfyleubert, beren §inger ober gingerfpitjen nebft einer

Äaffeefanne man nodj jefct in bem Steine abgebrüeft feljen lann.

Unter bem (Steine fotl ein großer ©d)afc »erborgen liegen.
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vn.

J$tetit|ttgfn.

75. Die Siegfteine bei Strefottn

S(m %ufye ber Strefower $ügel fte^en in einer

6bene mehrere ©ruppen öon Steinfegeln, meldte Ijeut-

gutage freiließ arg ^erfrört finb. SMefe Steine l)ei£en

Siegfteine ober, ttrie ber 33oß§munb fegt, „be Sögen*

fteen\ — 2)ie JJhitbuffer foüen on biefer Stelle einft

einen heftigen Äampf mit ben 9Dlöndjgutern beftenben

Ijaben, unb nad) bem Äampfe foll bie fiegenbe gartet

biefe Steine errietet Ijaben. 3lnbere wollen, bafj bie

Sftiefeutoeiber, toeldje ben Siegern Setftanb geleiftet Ratten,

bie Siegfteine baf)in gebradjt Ratten.

Die Seranlaffung $u bem Äampfe war eine uralte.

Denn bie ^JutBuffcr unb 5!Köndjguter lagen oon jeljer

mit einanber in Swift unb £aber. 2lu8 jener Seit foH

audfj ber üRame „sßoofen" Ijerftammen, womit bie $ut*

buffer iljre ^reinbe fpottroeife belegten unb mornit bie

9Dlöncf)guter bi§ auf ben heutigen Sag bekämet werben.

Diefelben bebienten ftdj nämlidj im Äampfe langer

fdtjarfer ^Keffer, ttel^e ^oofen Ijie&en. Stuf ber anberen

Seite benannten bie Sftöndjguter ijjre ©egner mit bem

©d)impfnamen „be Äollen", ba bie ^utbuffer mit Äollen
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b. i. Strettfolben bewaffnet waren. 9lud) biefer üftame

ift geblieben, tnbem bie SDWndjguter alle Jftügianer, weld^e

nid^t auf tljrer #albtnfel geboren ftnb, mit biefem SBorte

be$eidjnen.

Wad) ©rümbfc: 2)arfteflungen II @. 78 unb 233 f.
—

„Äotfljof" begegnet jroeimal als Ortsname auf SRügen; atterbmgs

ftnb bte beiben Drtfdjaften bereits eingegangen; bie eine tag im

$fp. Sergen, bie anbere im Äfp. £rent. — §n einer anberen 5affun9
ber ©age merben bie ©egner ber 2ftönd)guter „biejpifen" genannt,

weil fte mit langen ^ifen bemaffnet maren. — Anlief) rote fjier

baS SÖort doofen, wirb audj ber Warne ber ©adjfen — nad) einer

alten, fdjon öon SÖtbufinb öon Äoröei überlieferten 2)eutung —
auf bie üon ilmen im Äampfe geführten großen Keffer, bie sahs

gießen, gurücfgeffifjrt. 2)iefer Warne ift uralt, ba sahs (bem lat.

saxum entfpredjenb) urtyrfingltd) eine fteineme Söffe gum Raiten,

alfo ein (Steinbeil beseitet fjat. Sgl. SButtfe: @äd)ftfcf)e SBolte*

tunbe, Bresben 1900, <S. 4.

76* Der Htefenjlem bei Conüitj*

Unter bem großen Stein, melden ber SRiefe nom

Dannenberg bei $utbu3 nadj Sonnig fdjleuberte, foH ein

Keffer unb eine ®abel liegen. $udj ergabt man, bafj

$ur %laü)ttf\t eine weifce Same mit einem fdjwar$en

£errn in ber 9läf)e be§ Steinet {parieren gelje.

&u$ SßutbitS mitgeteilt öon O. §aa£.

77* Der Sujjfafym tot (Böfyrem

3n ber SKälje non ©öljren, etwa 1000 ©djritte

öom Ufer entfernt, liegt im SBaffer ein gewaltiger %z\&

Modf, welker ber SugSfaljm, 33ufcfaljm ober SuljSfamen

Ijeifjt. Siefer Stein foll in r)eibnif(^ert Seiten ein Opfer-

ftein gewefen fein. Slnbere ergaben, ba£ bie ©eejungfern

jebe 3of)anni3nadjt auf bemfetben tr)rc Seigentänje ah
galten ; anbere wieberum, bajj ftdj bie #eren in ber SBal*

purgi3nad)t auf bem (Steine nerfammeln unb bort üjre

Sänge aufführen, ©en Flamen 33u|fal)m foH ber Stein
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tum ben ehemaligen 9Wöndjen be£ ÄlofterS fölbena,

weisen bie #albinfel SMöndjgut $ugehörte, erhalten

^aben. 33or alters würbe ber SJerfud) gemalt, ben

gewaltigen 5Mocf 311 fprengen; baS füll norf) an einem

in bie ©palten be3 Steinet getriebenen eifemen Äeil

wahrnehmbar fein.

3n früheren Seiten pflegten bie *ßoofen, wenn eine

$od)3eit im Dorfe war, mit ihren SBöten nadj bem

Steine $u fahren unb oben auf ber Pattform beSfelben

ju rangen.

3Rfinbli$ unb Snbigena @. 212. 93gl. $>aa$: ©dmurren
unb ©djroänte »on ber $nfel 9tfigen, ©reifsroalb 1899, 9h. 62
2lnm. — Da« Sort „©ufjfafmt" ift flammen UrfprungS unb bc^

beutet „©otteSftein."

78. Die fteben Steinreifyen auf ber Prora.

Die £albinfel SaSmunb hängt mit ber Snfel Stögen

burdr) eine Jamale Sanbenge gufammen, bie $rora ge*

nannt. 2(uf biefer fteljt man nadj ber ^rorer SBief gu

fteben Meißen Steine. Sie liegen fo fyofy, baft je£t

feine SBelle an fie heranreifen fann, unb bodj fefjen fte

au3, al§ wenn fie tum ber 5Keere§branbung geglättet

waren. 9ftan ergäbt ftdr), bafe in gang alten 3«ten ber

Söinb einmal fteben Sa^re lang ununterbrochen au§

Sftorboften geweht unb jebeS 3<*hr e^ne öon bk\m Stein*

reihen angefefct habe.

£emme: Solfsfagen 9ir. 195. — 3n afmlidjer Seife ergäbt

man ftdj audj, bafj $ineta burd) einen furchtbaren fleorboftfiunn,

ber fteben ^a^re lang bie wilben 2Heere8tt>ogen auf bie ©tabt |u-

trieb, untergegangen fei.

79* Der ZTlägbefprung auf bem Kugarb*

I.

Stuf bem JRugarb bei Sergen fie$t man einen Stein,

in welkem gang beutlid) bie Spuren eines gtauenfu&eS
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unb etncS *Peitfdjenfd)lage3 abgebilbet finb. £>iefe Spuren

ftnb auf folgenbe SBeife entftanben: 2luf bem Stugarb

roar einft ein 3unfer, ber ein grofcer unb fredjer ÜRäbdjem

jäger mar. 3)er traf einmal bei biefem Steine eine

Sungfrau, bie er mit feinen falfdjen £iebe8fd)tüüren be*

ftürmte, fo baft fie fidj feiner faum ermeljren fonnte.

2113 bie nun gule^t gar feinen SfuStoeg meljr fafj, if)m

gu entfommen, ba fprang fie in ifjrer Sfngfl tum bem

Steine, auf meinem fie ftanb, fjinunter in bie Siefe be§

S£ale3 hinein, worüber ber Sunfer fo jornig nmrbe, bafc

er mit feiner Reitgerte auf ben Stein fdjlug. 3)a mar

eS benn nmnberbar, nidjt nur bafj bie Sungfrau unoer*

feJjrt unten im Sale angefommen roar, fonbern audj bafj

fidj bie Spur if)re£ ftufjeS unb be§ sßeitfdjenfdjlageS im

Steine abgebrüdt Ijatte.

£emme 9h. 194.

II.

©n Höfling ber g-ürftenburg traf einft eine fdjöne

£irtin, i^re £erbe nalje am Slugarb toeibenb, an unb

fudjte fie feinen SBünfdjen geneigt ju madjen. Da8

9ftäbdjen entfliegt. 3m Segriff, über ben ^oljltueg auf

einen an ber entgegengefetjten Seite liegenben Stein gu

fprtngen, ruft Ujr ber fdjon gang nafje Verfolger gu,

ebenfo umnöglidfj t^re§ $rufje3 Spur ftdj bem Steine

einbrücfen ober fie mit tljrer *ßeitfdje eine Vertiefung in

ben Stein Ijauen fönne, ebenfo unmöglich fei eS, bafc

fie ifjm entfommen fönne. 2)a3 3Dtäbdjen fpringt unb

fjaut im Sprunge mit ber *Peitfdje auf ben Stein, unb

ftefje, be§ 9Räbrf)en3 ftufcfpur ip bem Steine eingebrü(ft,

ber *Peitfdjenf)ieb f)at eine Vertiefung im Steine Ijeroor-

gebraut — unb ba§ SRäbdjen entgeht Ujrem Verfolger.

SR. @(d)neibe)r: »eifegefetlfdjafter burd> föfiaen @. 30 f.
—

«gl. $rötfe: Seutfdje Sagen, Berlin lb03, @. 99. - Übet
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Steine mit $u§tapfen ogl. Äöhlcr im (£orrefponben§bl. ber bt. ©ef.

für «ntfjrop. XXII. (1896) @. 55 unb Zxtityl in ben 8erc). ber

Serl. ®ef . für «nt^rop. 1897 <§. 68 ff.

80. Der Stein t>or &er Kirdje 3U (Btncjft*

auf bem 9Jtorftpla£e $u ©ingft t>or ber Ätrdje liegt

ein groger Stein. 33on bemfelben gefjt bie Sage, ba§

er $um 2lnbenfen an einen auf biefer ©teile begangenen

9ftorb errietet morben fei. 33or ungefähr jttet^unbert

Sauren nämlidj erfdjlug bort ein in ber ©tngfter ®e*

meinbe eingepfarrter ©beimann ben eigenen ^rebiger.

Sur Strafe bafür oerlor ber gleden ©ingft, ber bereite

sjföarftgeredjtigfeit Ijatte, biefe feine ©eredjtfame, unb erft

im Anfange be§ 19. SaljrfyunbertS umrbe if)tn btefelbe oon

neuem oerlie^en.

9flünblid) aus GKngft. — 2)er erfdjlagene ^rebiger t)ie^

Laurentius Ärinfce, ber SDtörber ©ambur ^Jrefe. 3)ic SMuttat tfl

auf bem £ird)f)ofe ausgeführt unb gur Erinnerung baran urfprüng»

lief) ein ©teinfreuj aufgerichtet roorbeu, meines aber um baS 3aijr

1700 t)erum „burd) ruc^lofe 33auern*Äne$te", welche ein guber
©tränier über ben $tirct)t)of fatjren roottten, umgeworfen unb unten

ab, aud) in ber üRitte entgmei gebrochen mürbe (3- ©. 53ufct)-

mann: ©ct)rug ber testen $rebigt ufro. [1729J).

8^ Der 2TTöncfysftein oor Sd?aprot>e*

Unmittelbar nor Sd)aprobe, $ur Stufen ber Sanb*

ftrafce, toeldje oon Sdjaprobe nadj Srent füf)rt, ftef)t ein

alter Stein, ber 9D?öndj3ftein genannt, beffen beibe platte

Seiten mit je einem Ärugiftr oerfe^en ftnb; bodj finb

btefelben je|jt bereits fo üernrittert, bafc man bie Umrijfe

faum nodj erfennen fann; audj bie Snfdjrift auf ber

ffiorberfeite be§ Steinet ift im Saufe ber Saljrlmnberte

ööUig unleferlidj geworben. 33on biefem Steine erjagt

. man fidj, bog einftmalS gmei SWöndje (Stubenten) l)ier

ein 2)ueü ausgeformten Ratten, in meinem beibe gefallen
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wären; $um Sfabenfen an biefeS ©reigni« fei baS Stein*

oentmai errtcijtet woroen.

$nbere erjäfjlcn, bcr Stein bejeidfjne bie ©teile,

ao ber erffe Sifdfjof Don Otögen begraben liege; warum

berfelbe aber gerabe f)ier beerbigt ift, ba£ wiffen fie nid^t

anzugeben, benn ba3 ift fdjon $u lange l)er. — Sßod^

anbere wollen wiffen, bafj unter bem Stein ein ange*

ferner bänifdfjer SSifdjof, ber in Sdjaprobe erfdjlagen

würbe, begraben liege.

@nblidj wirb audfj ei^äljlt, bafi an ber Stelle, wo

ber 9RöndjSftein ftefjt, in gan$ frühen 3«ten, als e3

nodlj feine Äirdfjen auf JRügen gab, geprebigt worben fei.

2ftfinbli(f) aus £rent, ©tfjaprobe unb ©tngit. — «gl.

2öacfenrober ®. 310, bcr ben (Stein mit einem (Srntegebraudj in

«erbinbung bringt, 9flonat3blätter ber ©e[. für pom. ®efdj. V
®. 66. unb öon $>afelberg a. a. O. ©. 341.

82. Der ©pferjietn bei Quol%
SenfeitS be§ Ärattbufdf)berge3, am grujje ber gegen-

über liegenben Duoltifcer Serge breitet ftdjj ein Sal auS,

iti beffen SKitte ein einzelner grauer Stein unter einem

fleinen (Srlengebüfdjje oerfteeft liegt. 2)iefer Stein, welker

22 Sdjritte im Umfreife unb eine £öf)e oon etwa 4

l)at, ift ehemals ein £>pferftein gewefen. 2)afür fpridjjt

eine quer über bie platte beS Steinet einge^auene %uxfy

ober Stille, weld^e 4 Bis 5 3oK tief unb fo breit ift,

bafj man bie ftadfje £anb bequem hineinlegen lann; oer*

mutlidfj würbe burdj biefe Kinne ba$ Slut beS £>pfer*

tiereä abgeleitet. Unmittelbar Ijinter biefer Minne ift bie

Dberflädje be£ Steinet an beiben Seiten auSgefdjnitten

unb geebnet, woburdf) $wei Slbfä^e entftanben finb. 9luf

ber 3rlädfje be3 einen 2lbfa|je3 erblidt man jwei, auf ber

beö anberen brei jiemlidfj runbe, jebodf) nur fladfj in ba$
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®eftein eingemeißelte Vertiefungen, worein, wie bie 8eute

jagen, ber Pfaffe bie Slutgrapen (Dpferfdjalen) gefegt

baben foD. 3n bem fallen, un^olben ^lädjenraum

Hegen mehrere fdjtoarjgraue (Steine ^erftreut, unb auf ben

än|ö^en untrer ftö§t man auf alte ©teingräber.

9lad) (Brfimbfe: 2>arftettungen üon ber 3nfel »rügen II

®. 234 f. »gl. Semme ftr. 189, 3af)n »hr. 225 IV unb 93aier:

«r<$äol. «ebeutung ber 3nfel »lügen 6. 66 f.

83» Der Steinfatj von Xlobbin.

Unmittelbar an ber OfHfifie ber £albinfel SBittoto,

in ber SRäfje be8 SorfeS Gobbin, befinbet fidj Ijodj oben

am Ufer ein uraltes 2)enfmal, toeldje§ getoöfjnlidj ber

©teinfatj tum Gobbin Reifet. (S§ ift entmeber ein alteS

Hünengrab ober bejeidjnet eine Sing* ober ©eridjtSftätte.

©er *ßla$ ift oon jeljer ein geheiligter getoefen, unb

niemanb Ijat e§ gewagt, bie Stätte mit bem Pfluge ober

ber £acfe aufzureihen. Stur einmal ließen fidj ein paar

Seute, meiere bort ein geuer gefe^en Ratten, oerloden,

an ber ©teile nad) @elb 3U graben. SlHein bie ©träfe

folgte fogletd): nodj in berfelben -Kadjt ftarben alle eineS

plöfclidjen SobeS.

»lad) 3öttner: »leife burd) Bommern uad) ber 3nfel »lügen,

»erlin 1797, @. 298. — 2)er „©teinfafc" ift 44 Stritte lang

unb 10 @djritte breit unb wirb öon 40 neben einanber gefegten

SelSblöcfen eingefdjloffen, oon welchen jroei befonberS fyofye ©teilte,

bie fogenannten Söäajter, ben ©ingang gu bejeidjnen ffeinen,

»gl. öaier: Itracol. «btg. ber Snfel »lügen @. 63.
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VIII.

84. Seejungfern auf Hägen*

graft überall auf ber Snfel finb bie Seejungfern

ober SRtjmpljen ^eimtfd^
;
befonberä gerne aber galten fie

fid) im @d)tnad)ter*@ee bei 33in$ unb im #ertljafee in

ber Stubbnitj auf. 3n frönen Sommernädjten tauten

fie au§ bem SBaffer empor unb führen an ben Ufern

ber Seen ober auf feudjten SBiefen iljre 3Reigentän$e auf.

2Ba§ e§ aber fonft für eine SetoanbtniS mit ifjnen

Ijat, baS toeifj fein 3Renfdj fo redjt genau anzugeben;

benn eS ift fdjäblidj, barüber $u fpredjen. &ud) Ijat fie

nodj niemanb fo gan$ nahebei gefefjen, »eil ber Slebel,

ba3 Äleib ber Seejungfrauen, fte meift bem menfdfjlidjen

äuge oer^üHt. Unb bag ift ein toaljreS ©lü<f: benn

wer einmal eine Seejungfrau gan$ in ber 5lä§e gefeiten

(jat, ber ift iljr untoiberruflidj oerfaUen unb nrirb oon

iljr in ben See ober in ba§ SSKcer l}inabge$ogen.

SRftntfid}.

85* Die Seejungfern auf Ztlöncfygut

Die ©eejungfern ftnb öernmnfdjte ^rinjeffmnen unb

nur am Dberförper üon 5Renfd)engeftalt, ber Unterforper

läuft in einen langen g-tfd)fdjtt>an$ au£. Um SoljanniS
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SDRittag, gtmfdjen elf unb groolf Uf)r, fteigen fie an bie

£)berfläd)e ber Dftfee empor, gegenüber ber Äüfte uon

90Rönd)gut.

3ebe Don ben Jungfern f)at eine ginnerne Sdjüffel

in ber £anb, mit föfllidjen Speifen gefüllt. 2)arau£

effen fie. 35ann legen fie bte Seüer fort unb beginnen

if)re fröljHdjen Sänge. Sie faffen einanber an unb

wirbeln fid) im Greife fjerum, ladjen unb fpielen, fingen

unb flatfdjen ooD Übermut in bie #änbe. Sobalb aber

bie ©locfe bie zwölfte Stunbe oerfünbet, finb fie wie ber

Söinb oerfdjwunben, um erft am nädjjten S^anniStag

wieber gu erf^einen.

9Kitunter finb bie Seejungfern aud) bis an ba£

Ufer oon 9Röndjgut gefdjwommen unb fjaben bann ir)re

SRunbtänge auf bem Srebfteen abgehalten, weldjer fo groß

wie eine geräumige Stube unb auf feiner Dberflädje

gang glatt unb eben ift.

3a$n: $ol!«fagen Wr. 173.

86* prin3efjtn Süantnttfe*

©ewöljnlidj (jört man ergäben, bie üergauberte $rin*

geffin St>am>itlje wofme im ©arger Söallberge ; aber ba£

ift nidjt ridjtig ober mag früher fo gewefen fein. 3e£t

lebt fie melmeljr im ©arger See; e$ ift jebodj nur

wenigen SKenfdjen oergönnt, fie gu feljen. £)emt nur

berjenige, welker an einem Sonntage wäljrenb ber Äird)*

geit geboren ift, fann fie feljen, unb für einen folgen

ift fie aud) nur an einem Sage im 3a^e, nämlidj am

SoljanniStage, fidjtbar. 3ln biefem Sage nämlid) fommt

fie an bie Dberflädje be$ 3Baffer§ unb fdjwimmt im See

umljer. $udj foH fie am 3ol)anni$tage erlöft werben fönnen.

Mitgeteilt aitf ©ingft.
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87. Befhrafter <5et3f?als,

3n früfjeren Seiten war bie gange Umgegenb öon

9!fturfewief Bei ©ingft mit 2Balb beffanben, imb mitten

in bemfelben befanb ftdj ein 5Koor, weldjeS ba§ ÄramtS*

moor §ie§. 3n bem SDtoor lebte eine üftijre, meldte alle

©eigljälfe in ber gangen Umgegenb mit bem Sobe be-

ftrafte, inbem fie biefelben in baö 5Roor fnnabgog unb

barin ertränfte.

©nftmatö begab ftd^ ein reidjer £ofbefi£er au§

5ßurfewief, melier fefjr geigig mar, be3 SOtorgenS in

aKer %x\ti)t, al3 eS nodj gang bunfel war, öon SRurfewief '

nadj Äubi£, um um bort mit bem Schiffer nadj

©tralfunb gu fegein. SEßie gewöljnlidj, fo Ijatte er audj

bieömal ein grofjeä $ßafet mit ®elb bei weldjeg er

in ©tralfunb auf £t)po%fen geben wollte. 9113 er in

bie üRalje beä 9Koore§ fam, ftörte er, obgleidj er nodj

eine giemlidfje ©tretfe baöon entfernt mar, ein flägtidjeS

SBimmern, wie öon einem gang fleinen Äinbe, fobafc

er meinte, bie Sftijre Ijabe foeben ein fleineä Äinb in ba3

9ftoor Ijinabgegogen. 3e näljer er fam, befto beutlidfjer

unb lauter würbe ba§ Söefjflagen. 3118 er aber un*

mittelbar bei bem SEJioore mar, fonnte er plöi^lidj nidjt

weiter, unb e§ war ifjm, als ob jemanb öerfudfjte, iljm

baö Sßafet mit aller ©ewalt öom 9ftücfen gu reiben.

3Ü3 er fidfj eine gange 3eitlang bemüht Ijatte, öorwärtö

gu fommen, öerfudfjte er enblidj gurücfgufet)ren. Sin*

fangS wollte tljm audj baS nidjt gelingen; aber nad)

uielen Sfaftrengungen ging eä enblidj rüdwärtS, unb e§

gelang ifjm, fidj in baS nädjfte ©eljöft gu retten, wo er

gang ermattet unb in ©djweifj ^habtt anfam. Unb bodj

war ba§ ©eljöft nur brei 9Rinuten öon bem SMoore

entfernt.

$aai, Stügenfäe Sagen. 3 Wup. t>
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2Hfinblid) au« ©ingft. — Xtt Warne be« üfloore* ift roafyr»

ftfeinlicf) aus „ÄrammetS(beer)moor" entfhmben; in ber 9täf>e oon

Garnifc bei (Barg liegt ein fcorfmoor, roeldjeS balb ÄramtSmoor,

balb ÄramtSbeerntooT fjeijjt.

88. Die 2%e auf öem IDafdtfein.

3n ber SWäfje tum ©rofcStubbenfammer, etwa

Rimbert Stritte oom Ufer entfernt, liegt in ber See

ein gewaltiger Steinblod, welker ber SBafdjftein genannt

wirb, ©ne alte gtfdjerfage berietet, bafc alle fteben

3af)re ein 9üteerweibdjen (SBafferniye) ben Stein an

einem gewiffen Sage beftetge, um fidj barauf $u roafdjen.

— &nbere fagen, bie 3ungfrau oon Stubbenfammer

fomme jebe 9teujal)r3nad)t an§ ftmb, felbft wenn bie

See bann mit ©3 bebedt fei.

©rümbte: Earftetlungen I ©. 42 unb münblid).

89. Die weifte Sxan m ^«t^afee.

I.

3n ber SRalje be£ £ertl)afee£ in ber @tubbni£ fteljt

man oft, befonberS in fetten TOonbfd)einnädjten, eine

fdjöne %xaiL ^eroorfommen, bie fidj nadj bem See f)in*

begibt, um fidj barin $u baben. Sie ift öon oielen

Wienerinnen umgeben, bie fte $u bem SBaffer Ijin*

begleiten. 3n biefem oerfdjwinben fte alle, unb man

l)ört nur ba§ *piätfdjern barin. üßadj einer SBeile fommen

fte fämtlidj wieber fjerauä, unb man ftef)t fte in großen,

weisen Soleiern $u bem Sßalbe aurüdfefjren. grür ben

SBanberer, ber bieg fteljt, ift ba§ aQe3 feljr gefäljrlidj.

Senn e3 jie^t tf)n mit ©ewalt nadj bem See, in bem

bie weifce %xau babet, unb wenn er einmal ba§ SBaffer

berührt Ijat, fo ift e3 um tf)n gefc^e^en: baS SBaffer

oerfdjltngt ifjn. 5Kan fagt, bafj bie weifje $rau alle

Safjre einen SSKenfc^en in bie glut Perioden muffe.
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£emme 9cr. 38. — 9(uf ber §atbinfel SoSmunb fcrrfdjt ber

3tberglau6e, bafj, wer eine oon bcn im $ertf)afee roadtfenben

SBafferrofen ober 2Rummeln öflücft, in bic liefe beS ©affer« ge-

sogen toirb.

n.

&He peBen Saljre fommt bie roeifce %xa\i, tteldje

im $ertf)afee toolmt, an bic Dberftädje be§ S8affer§, um
3eug Waffen. (Sie bleibt bann aber au<h nur fur$e

Seit ftdrjtbar ; unb ba^er fommt e§, bafj bisher nur

wenig SDlenfdjen fie mit 2lugen gefef)en haben.

SKimbUdj.

in.

9tm Ufer beö $erthafee§ 3eigt fid) guweilen in

monb^ellen SRädjten eine fdjöne Sungfrau, welche ein

<Stü<f 3eug in bem SBaffer be£ @ee§ mafdtjt. SBer fie

fie^t, mufj fie nidt)t mit bem fonft üblidjen ©rufj: „(Sott

Ijety'!" anreben, fonbern mufj umgefefjrt: „«^elp' ©ott!"

jagen; bann fann e3 mit grofjem ©lüd für iljn »er*

bunben fein.

•Utünbliä) aus föalsmief.

90* Der ^erttjafee.

I.

Sluf ben ^ertljafee barf niemanb einen Äaljn ober

ein 3le£ bringen. 63 Ratten uor Seiten einmal etliche

geute pdj unterftanben, barauf mit einem Äaljn gu

fahren, ben fie be§ Sftadjtö auf bem SBaffer liefjen. 3113

fie aber am anbern borgen ba^in ^urüdfehrten, mar

er fort, unb fie fanben ijm erft nadj langem ©udjen

oben auf einer Sudje am Ufer ttieber. Sa Ratten ilm

bie ©eifter be3 @ee3 über Sftadjt hinaufgebracht. 2>enn

roie bie Seute ifm herunterholten, ba hörten fte tief unten

auö bem @ee ein ©efpött unb eine ©timme, bie ihnen

3urief : „3<h unb mein Sruber Wiefel höben ba£ getan/

6*
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Ztmmt 9bc. 38. — 2>te @oge flnbet ftd) fdjon bei SRifrä*

liuS: @ed)8 93ficfjeT üom alten ^ommerlanbe I @. 26; beSgleidjen

bei ffiadenrober <S. 5; ber (entere fjat jebodj ben «ruber 9Hcfel

in einen ©ruber „Üttidjel" ocrroanbelt.

n.

Sur Seit, al£ (SlauS Störtebeder unb ©öbefe

9Ricf)ael an ben rügenfdjen &üften üjr Unwefen trieben,

lebte ein Srifdjjer, welker auf bem £ertfjafee $u ftfdjen

pflegte. er eines 5Korgen§ an ben See tarn, mar
fein Soot oerfdjwunben. Sange Seit fudfjte er öergebltdj,

ofjne e§ ftnben $u fönnen; ba bltcfte er jufäDig einmal

in bie £ölje unb falj fein Soot an einem großen Saume
Rängen. „2Bur mag bi be Seuwel borup fragen Ijeb&en!"

fpraä) ber 3rifd|er für fidjj. SfltebaÜ) antwortete ber

Seufel au§ bem £af)ne:

*3c! toog,

Un mien Srober £ib, be fä)ow."

. SKttnbliö) aus Xrent.

9^ Der t>ermünfcfyte pritt3.

Surft weibete ein Säjäfer feine £erbe am Stranbe

ber SuHerprn. 5)a fanb er im Seefdjlage (Seefdjöling)

eine SRufajel, bie er aufhob unb finnenb betraajtete.

Sdjon mar er im Segriffe, fie an einem Steine $u 3er*

fdjeflen, ba taten fiä) bie Skalen ber !3Utufd^eI tum felbft

auSeinanber, unb au3 bem 3nnern ftieg ein windiges

9Ränndjen IjerDor, weldjeS ben Sdjäfer mit bewegten

Sßorten bat, bie SMufäjel nidjt gu $erftören, ba e3 fonft

fterben muffe. 5)er erfdjrecfte Sdjäfer fejjte barauf bie

Sftufdjel inö SBaffer unb faf) nun notter Staunen unb

SSertounberung, wie bie Oftufajel attmäf)Hä) immer größer

würbe unb gule^t bie ©eftalt eines SooteS annahm,

weites mer Sftatrofen burdf) Kuber fortbewegten, wäljrenb
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am (Steuer ein fdf)öner 3üngling, eben bas frühere

SKännlein, fa§. 9Rit glücffrra^Ienbem $ntU£ er^Ite

ber Süngling bem ©djäfer, er fei ein öermünf^ter

sprinj; öor Sauren wäre er wegen feiner oft bewiesenen

^art^erjigfeit in eine 9ftufd)el üerbannt worben, mit ber

Seftimmung, bafc er nidjt e^er erlöft werben fönne, otö

bi3 fidfj jemanb finbe, ber ifjm au3 Sarml)er$igfeit eine

Sitte gewahre. Wun fyabe er, ber (Sdfjäfer, iljn erlöft.

2ll3balb $eigte fid^ ein grofceS @dfn'ff in ber SSudjt,

mel^e§ ber $rin$ befüeg unb auf welkem er baoonfu^r.

S)er ©drjäfcr flaute bem <&df)iffe fo lange nad(j, bis bie

9!Raftfpi£en feinen SJugen entfdfjwanben. 3113 er fid(j

bann wieber $u feiner $erbe wenbete, l)örte er plö£lid(j

in ben naljen SSinfen eine fcfmatternbe Stimme, meldte

ifjm zurief:

©er, 6ier breugt tcf (brütete id§);

Ouarf, Quarf fangt icf (30g idfj auf)!

2113 ber ©cijäfer ber Stimme nadjging, flatterte eine

SBilbente oon iljrem Stefte auf. 3n bem tiefte aber

fanb ber @djäfer ftatt ber ©er gwan^ig grojjc golbene

9ffhtfd(jeln, bie er an fidfj nafjm unb fpäter für öieleä

@elb öerfaufte. ©aburdfj würbe er ein reidjjer SKann

unb brauste nidfjt me^r bie ©djjafe $u l)üten.

Mitgeteilt uon £ef)rer 8. ^emtfe in Suffin.

92* Die 2loffe im \d)wav$en See*

3n ber Slälje mm Sergen liegt ein fleineä ©ewäffer,

ber fdjwar$e See genannt. 6ine3 $benb3 führte einen

Sauern auS Siljow fein 2ßeg baxan oorüber. 3)a er-

blicfte er mcr prädjjtige Stoppen, weld^e am Ufer einfjer

fprengten. 2113 fie jebodj) be3 99tanne3 anfidjjtig würben,

ftürjten fie fidlj mit 2Binbe3eile in ben See hinein unb
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öerfdjaxmben fofort unter ber Oberfläche. Sie finb auch

nicht ttteber herauSgefommen.

3afyi: 93olfdfagcn quö Bommern unb föfigen 9tr. 175.

95* 3unsfrauen°pfer an ^*en *

63 gibt einen See, bem wirb alljährlich eine Sung-

frau geopfert. ©e]"d)tef)t ba§ nicht, fo »irb ba£ SBaffer

unruhig, bie SMen werben größer unb gröfeer, fteigen

höher unb fyöfyx unb überfdjmemmen fdjltepch ba§ gange

Sanb. #udj eine &tabt ift öorfjanben, beren Sürger

alljährlich eine reine 3ungfrau einmauern laffen. 2)och

wo unb roarum ba§ getan wirb, barüber ttmjj eigentlich

niemanb mehr redjte SluSfunft gu geben. 6inige Be-

haupten, bafj ba§ 9Räbchen ebenfalls ba§ Opfer für

einen großen See ift, ber fonft bie Berklingen

würbe.

3af»t: SSolfSfagen aus Bommern unb fötigen ftr. 176.

94* Der Saalfpmb*

3)ie Schiffer unb %i\fyx auf £ibbenfee unb 9Wönch=

gut h^n betreff ber Äinber befonberen ©tauben.

3(uf £ibbenfee mufj ein Stü(f r>on einem gifcherbote in

ber SBiege liegen, fonft fommt ber Saalhunb unb Der-

f^Iingt ba3 Soot famt bem gifdjer, »enn biefer gum

erften SRale ausfährt, ©iefer Saalfjunb ift mo^I eigentlich

ber Seeljunb, aber man bezeichnet auch alle 9Reerun-

geheuer mit biefem tarnen, $uf 9Wöndjgut legt man

ben Äütbern ein SWeffer in bie SBiege, barmt fte, wenn

ber Saalhunb fommt, bemfelben ben Äopf abfdjneiben

fönnen.

8. tu^n: ©agen aus Söeftfalen II @. 35. — ftad) 21. Äufjn

fc^etttt Ijier an bic (Stelle ber Äinber raubenben 3^crge ber (See-

^unb su treten.

Digitized by Google



- 87 -

95* Das lieb t>om Saalfjunk

I.

$alt mi ben @aalf)unb to Sanb!

$e frctt ben ^jrifdj ut bem Stranb;

#e Ijet mi bat üßette torretcn;

£e ttriK un§ jo aüc upfreten.

Xu* $ibbenfec. ©uubine 1838 ©. 102.

IL

£al mi ben ©aalfjunb

Ufn Stranne

So Sanne.

#e fjet mi all be grifd) upfräten,

§t fyt mi't gan$e 9tett terräten.

£al mi ben ©aalljunb

Ufn ©tranne

So Sanne!

SMnbltd). — 3luf SDfönchgut foll früher eine eigentümliche,

mit biefem Siebe gufammenhängenbe ©itte befianben haben, über

roeldje @(d)neibe)r: föeifegefeflfchafter burd) föügen, 33erltn 1823,

®. 181 f. fotgenbeS berietet: SSenn ber ©eeljunb (plattb. @a^I-

hunb) in bie iftefce ber 9«önd)guter einbricht unb bie gefangenen

gift^e oergehrt, rubern btejenigen, bie ben SRaub guerft bemerten,

fofort ans Sanb unb rufen bie männlichen aftitbenjohner bes 3)orf5

gum Äampf gegen ihren Jeinb auf. 2We$ eilt nun mit @d)iefr

gemehr unb onbern SBaffen nach bem ©tranbe. (Stye fte aber gum
Eingriff abrubem, tangen fte am ©tranbe, ftch etnanber an ben

£änben faffenb, im Ihreife h*ntm unb fingen babei ba$ obige Sieb.

Söenn fte ben Sang unter fleter Sieberholung bes Siebes beenbigt

haben, eilen fte gu ihren SBöten, um ihren fttinb aufgufuchen unb
angugreifen. «gl. Sölätter für $om. $olt«funbe VI @. 65 f.

96. IPafferferlangen.

(Sin paar mädjtige golbige Sßafferfdjlangen follen

ehemals gu @d)ori|j in bem grofjen Seidje hinter ber

©djeune gekauft unb ben Äüljen gelegentlidj bie 9RUdj

abgezogen Ijaben.

(6. 2fl. Slrnbt: Erinnerungen au* bem äußeren Seben.
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IX.

$fjrttt uni* Ruberer-

97* £}eyenfabbatl},

@n 59Zann ging in bcr 3BaIpurgi3nad)t burd) einen

SBalb auf ber Snfel Sftügen. @r oerirrte fidf) jebod)

unb fam enblidjj an eine freie ©teile im Söalbe. £ier

fafj er ein grauenhafte^ ©etümmel: Äaijen, 3«genbö(fe

unb #unbe balgten fid) miteinanber. 9U§ fie nun ben

SBanberer erblidten, fcJjrieen fie tme au§ einem £alfe:

„2)u foüft unS $u unferem Sanje blafen!" ©r mufjte

e§ fidj gefallen laffen. 9Kan reifte ifjm ein 33la3ljorn,

unb er mufete tüdjtig blafen. Um ein Ufjr mar aUeö

Derfdfjnmnben. 3(1« fidf) ber SBanberer nun fein 33la§*

fjorn befaf), ba aar e3 eine tote Äa£e, melier er bie

©ebärme aus bem ßeibe gefogen Ijatte.

SRünblid) au* Xxtnt.

98* Der f}eyenplatj im pari 311 putbus*

3m fürftltdfjen $arf $u $utbu8 gibt eS eine Stelle,

meldfje im 33olf§munbe ber $ejrenpla£ Ijeifct. ©ie liegt

an bem 93erbinbung8roege jtmfdfjen bem fürftlidjen ©dfjau*

fpielljaufe unb ber Äirdje. ©ort erblicft man einen ganzen

Raufen tmgefdjidjtlidjer ÜB^ü^lfteine, fogenannter SBenben-

mittlen, nieldje naty ber Meinung be3 SSolfeö alte Opfer*

fteine ftnb.
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3(uf bem £ej:enplai$ follen bie $wn in bcr SBal-

purgiSnadjt itjre Serfammlungen abgalten. 3lud) ergäbt

man, bafc $ur 9tadjt$eit ein €>puf an ber ©teile umgelje,
.

unb 33orübergel)enbe wollen bort $utoeilen jämmerliches

©efdjrei gehört Ijaben.

99* f^eyenriemen oererbt fiel?*

©ne ftrau, toeldje 3»ei Äinber, einen @ol)n unb

eine Softer, Ijatte, Ijinterliefj bei iljrem £obe einen #ej:en*

riemen, ben fie bem @oljne oermadjt (jatte. Der Soljn

moUte nun mofy ben SBiHen ber Butter erfüllen, aber

ifjm graute cor bem Kiemen. 9ll£ baljer feine 9ftutter

beerbigt »erben follte, legte er ben Stiemen mit in ben

©arg. 2ldjt Sage nadjfjer ftarb ber Sofjn. — 903 nun

bie ©djmefter bie Äleiber i^reö 33ruber3 reinigen wollte,

fanb fie $nrifdjen benfelben ben Siemen mieber. (Sie

erfdjraf barüber feljr, benn fte wollte ben Siemen audj

nidjt f)aben unb warf iljn weg. ©in mertel Safjr barnadj

ftarb fie audj. 2113 fie beerbigt toerben foKte, fam ber

Stiemen lieber $u if)r unb nmrbe mit il)r in bie ©rube

gefenft, ba er mm bem Sarge nidjt mieber entfernt

merben fonnte.

9Rfinbltdj.

\00. Die fjeyenrute,

©ne #ej:enrute Ijat bie ©genfdjaft, bafc man oer*

mittelft berfelben alle @d)ä£e aufftnben fann, toeldje in

bcr Srbe »erborgen finb. 9ftan oerfdjafft fidj eine foldjc

Sute auf folgenbe $rt. <De3 Staats jtoifdjen gtoölf unb

ein Uljr gefjt man ftiHfdjaeigenb $u einer ©fenweibe

unb fdjneibet fid) oon berfelben eine fräftige Stute ab.

*
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©iefe wirb bann unter befonberen geierlidjfeiten, nämlidj

gerabe fo, wie ein fleineö ßinb, getauft, woburdj fte

bie Äraft erhalt, verborgene @djä£e anzeigen. — 2Benn

ber Sefi^er einer folgen iHute fein fieben§enbe Ijeran*

na^en füfjlt, fo mu& bie £erenrute fdmeH auf bemfelben

jfirdjljofe begraben werben, auf bem ber Sefi^er nadjfjer

beftattet werben fofl; beoor ba£ gefdjefjen ift, fann er

nidfjt fterben.

9Kitgeteüt au* GKngft.

\0\. Das fed$e uni> ftebente Sudj 2ttofe*

3n Srent lebte uor oielen Sauren ein alter Sdjneiber*

meifter, beffen grau (jatte Don if)rer Butter ein merf*

würbigeS Sud) geerbt; man fagt, e$ foUe ba§ fedjfte

unb ftebente Sud) 5Äofe gewefen fein. @o oft bie grau

in bem Sudje la3, famen JRefje, SBölfe, #a|en unb

anbere Siere Ijerbei, legten ftdj tfjr ju güfjen unb fpielten

mit iljren Äinbern. ©obalb baS Sud) gefdjloffen würbe,

waren aud) fämtlidjje Stiere wieber oerfdjwunben.

@ineS £age3 würbe bie grau beim 2efen be3 SudjeS

uon iljrem SKanne überrafdjt; ber ergriff ba3 Sud) unb

warf z§> in ben Dfen. &ber fielje Da! baS geuer erlofdj,

unb ba£ Sudfj blieb unoerfefjrt. ©er ©dfjneiber wollte

ba3 Sud) jebo<!) nidjt länger im #aufe Ijaben, unb fo

mufete auf Anraten einiger alter Seute ein Änabe, ber

an einem Sonntag unter ber ^rebigt geboren war, baä

Sud) in ben Ofen werfen. 2)a§ Ijalf, benn aläbalb

würbe ba£ Sud) oon ben glammen oer$ef)rt.

2luS £rent mitgeteilt buref) tonreftor ©rftfemadjer.

\02. Das \diwax$e Budj*

3n Sabii* bei Sergen wohnten früfjer mehrere

Sauern, weldje, wie man fidfj erjagte, ein fdjwar$e3
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Surf) Bejahen. 9ÖWt £ilfe beSfel&en fonntcn fie ftd)

allerlei ©djätje oerfcfjaffen, unb wenn fie einem 3laäjbax

ettt)a§ 33öfe3 flufügten, Blieben fte ungeftraft. SBer ba3

fc^toarge Sud) gebrauten wollte, mufce bie ©djrift be3*

felBen oorwärtS unb rüdwärtS lefen; »er baS Olücf*

märtSlefen unterließ mar bem Seufel öerfallen. SBo^er

ba3 fämattf Sudfj ftammte, wufjte man nidjt meljr; bie

älteften Seute wufjten nur anjugeBen, bafe eö burdj GsrB*

fdjaft in ifjren Seftij gefommen fei. 2)od) war ba3

33udj 3U gemiffen Seiten au$ eine Qual für feine 25e-

fi£er, unb beSfjalB oerfudjten biefeI6en ^ule^t, ftdj be3

SudjeS gu entlebigen. 2)iefe3 S3emüf)en fear jebodj

lange Seit oerge&lidf), Bi§ fie einen *j}aftor $u (Rate

flogen; ber Befreite fie oon bem Sudfje, inbem er e£ in

ber Sabe, in melier e3 aufBetoafjrt würbe, feftnagelte

unb baburd) unfdjäblidj madfjte.

2Rünbttd> au« @trü|enborf.

fjeye melft einen $xeqmbod.
©or wa§ mal ee3 een 9Kann, be wull ftd§ 'ne 3äg

föpen. #e funn of eene. $e leet fe fid nu öörmelfen,

un fe gaww fdjöne SWelf. 3(3 l)e öiuer mit eljr nalj

<£>uu3 fem, feed) fm $ru, bat bat'n 3ögenBu(f wir, ben'

efyr SRann föfft Ijarr. @e fd^ull em büdjtig ut un fdjicft

em naf) be gru torülj, öon be Ije be 3äg föfft Ijarr.

3)e gru fäb öwer, bat wir gor feen Sud, un melft

werre, un be 3äg gaww of werre fdjöne SKelf. 5)en'

90tann wuH bat nu gor nidj in'n Äopp famen; Ije feef

genauer l)en un feedj, bat an bat Über (@uter) oon be

3«g een Settel Befeftigt wir. £>oran marft Ije, bat Ije

be 3ög öon eene $w föfft Ijarr. $e leet be 3äfl bor

unb ging werre nalj £uu8.
9ttfinblid) aus $rora.
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fjere voxtb üertrieben*

3n ©arj lebte oor trielen Sohren eine alte %xau,

meiere allgemein alö #e;re in 33erruf ftanb. 6ine3

3l6enb§ merfte ein fleineS 5ttäbd)en, toeldjeS $um Söder

ging, um Srot $u (jolen, bafc bie olte #e,re ifyr auf bem

Jjrufje folgte. 5)aS 9Käbdjen befam 2lngft, lief in ein

nafje liegenbeS £au§ unb fing laut an $u fdjreien. Da
fam ber £au£ljerr mit 2id)t, um $u fefjen, waS lo$

märe. 3ll§ bie $ej:e, welche bem 9Käbdjen auef) in ba3

£au3 gefolgt mar, ba3 Stdjt faf), fprad) fie:

Sei Sidjt fann idj fie finben;

3m ©unfein mufj idj fie fudjen.

©pradj'S unb mar $ur felbigen Seit au§ ©arj

üerfdjttmnben.

Mitgeteilt aus ©tngft.

J05- 2Häbdjen in fjafengejlalt

3n Strent lebte früher ein SDläbdjen, meldjeS oon

feiner ©ro&mutter einen £ejrenriemen geerbt ^atte; fo*

balb e§ ben Siemen umfdmattte, fonnte e3 fidf) in einen

£afen oermanbeln. 3« biefer ©eftalt fjatte fie fdjon

oft einen in ber Stäfje »oljnenben görfter geäfft; benn

alle ©pfiffe, bie berfelbe auf ben öermeintlidjen £afen

abgegeben Ijatte, waren oon bem %tU beSfelben abge-

prallt. 2)a merfte er benn, ba§ eS (jier nidjt mit

regten Singen augefje, unb lub ba^er einen Sargnagel,

ben er ftdj $u öerfdjaffen nmfjte, in feine flutte; als er

ba£ nädjfte 9ftal ben #afen nrieberfal), traf er ilm in

einen #interlauf. 3m felben Slugenblid aber üerfdjttmnb

ber $afe, unb an feiner Stelle ftanb ba3 9Käbd)ett oor

il)m, weldjeS tyn unter tränen um #ilfe bat, ba fie
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am gufje fdjwer öerle^t wäre. Um baS 9Kitleib beS

SörftcrS in erregen, geftanb fte Ujr Unwefen ein unb

oerfpradj aud), in 3uhinft feinen ©ebraud) meljr baöon

$u madjen. (Sine 3eit lang fjielt fte tl)r Serfpredjen;

faum aber war ber guf* beffer geworben, fo fiel fte in

üjx alteS Safter jurucf. Stuf bem nalje gelegenen ©ute

Subjow biente nämlidj iljr Sräutigam als gutterfnedjt,

unb um biefen redjt oft unb ungeftört befugen $u

fönnen, naljm fte ifjren Stiemen fleißig $ur #anb. S)er

Sräutigam ^atte feine 2fljnung bauon, unb als feine

S3raut eines SageS an feiner Seite als £afe erfriert —
ba fte nodj nidjt 3*it gehabt fjatte, menfdjlidje ©eftalt

an^uneljmen — fdjlug er mit einer Sßaffertrage nad)

ifjr. @ie oergofc infolgebeffen ntel Slut unb geftanb

iljrem SSräutigam unter £ränen, wie eS um fte ftänbe.

2>a löfie biefer baS 33cr^ältntö $u ifjr; baS SKäbdjen

aber blieb lafjm bis an üjr SebenSenbe. ©er ^ejren*

riemen foll fpäter auf bem ©rabljügel ber ©rofjmutter

eingegraben warben fein.

SKünbüd) au« Xrent.

106* Derbrennung einer fjeye.

Swifdjen £rent unb ®anfdjtri£ lag bis öor einigen

Sauren ein $ügel, melier ber SBafenberg f)iefj unb

melier beim Sau ber 6f)auffee unlängft abgetragen

mürbe. 3luf biefem £ügel foHte einft eine ^ejce ver-

brannt werben; aber baS geuer fonnte t§r, obgleid) eS

in fyeüen flammen brannte, nidjtS angaben. 2)a manbte

man ftd) an einen adjtjigjäljrigen üDiann in Bub^ow,

melier ein SRittel gegen ^ejrerei öon feiner Urgrofc

mutter geerbt Ijatte. $lS ber um sJtat gefragt würbe,

etwtberte er: „£augt ef)r man eeS mit be €;rt öör be
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9Rag'!" 55a3 gefdjalj benn audj, unb alSbalb flog eine

ßlfter au§ bem 9!Ragen ber £ere; barauf öerbrannte fic

öoHftänbig.

2Kfinbli<f} aus £rent.

2tttttel gegen Befyerung*

L
Sßenn eine gut mildjenbe Äulj plö^lid) auffjört,

SKitö) ju geben, fo ift biefelbe, wenn nid^t anbere

©rünbe oorliegen, beljert, fei e3 burdj ben böfen Slicf

einer mifjgünftigen Sflatybaxm, fei e£ burd) eine form*

lidje 33eljerung. dagegen toenbet man folgenbeö Littel

an: 9Kan nimmt Jtillfdjn>eigenb'', b. oljne baä ge*

ringfte SBort babei $u fpredjen unb oljne jemanb etwas

baöon merfen $u laffen, Don aefjn Sürf^njellen je einen

Splitter £o!$, auf biefe Splitter wirb &eufel3brecf getan,

unb bann wirb ber 33öfe bamit auSgeräudjert. 2)er

33öfe fäl)rt bann f)erau£, „bat bat man orbentlidj fo

ruufdjt."

2flfinblidj. - Sgl. «lätter für ^omm. SolfShmbe VE
6. 24.

IL

2Benn man auf bem Äirdjljofe aufäflig einen 5RageI

ober eine Straube ftnbet, bie oon einem ©arge abgc

fallen ift, unb fte unten am ©toefe befeftigt, fo ift bie$

ein gute« SKittel gegen ©efjejrung. SBenn man nämlid)

bie £ej:e mit fold) einem @tode fdjlägt, bafc fte blutig

airb, fo fann fte einem nidjt§ angaben.

SBenn man abenbS einen Sefenftiel cor bie £au3-

tür ftettt, fo fann bie ntdjt tnö £aug fommen.

SKanc^e Seute nehmen ftott be3 33efenftielS aud) einen
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Siemen ober einen „Sünberfinger" b. i. ben ginger

eine£ mit bem Sobe beftraften 33erbredjer§.
#

)

SBer feine Strümpfe fo an^ieljt, bafc bie unredjte

Seite nadj aufjen gefeljrt ift, bem tonnen bie £ej;en

nidjtS anfjaben.

Um oerfjüten, bafc man befjejrteS Srot ju effen

befommt, mad)t jebe gute $au3frau, beoor fie ba3 33rot

anfäneibet, mit bem 9Dieffer brei Äreuge über bie Otucf-

feite be£ 33rote§.

9Künblid).

\08. fjeyenmetfier wxtb erfamtt*

Sin 9Kann, »eitler mit einem guber #ol$ au£

bem SBalbe tarn, oerlor eine Älobe oomSBagen; er be-

merfte feinen 93erluft aber redjt^eitig, fjielt an unb lub

bie Äfobe lieber auf. 3e£t fonnten bie $ferbe plöpdj

nidjt oon ber Stelle, toäfjrenb fte ben SESagen oor^er

gan$ leidjt gejogen Ratten. Slber ber guljrmann lief*

fid) nidjt beirren; er mufcte fogleidf), bafc er oon einem

^e?:enmeifier feftgemadjt fei, unb um biefem einen

Sdjabernacf ju fpielen, löfte er ba3 linfe £interrab oon

ber &djfe lo§ unb legte e8 auf ben SBagen. ^Darauf

*) $on biefem 2Rittel roeif fdjon SftattfjäuS üon Tormann
im 2Benb.*9fcügian. Sanbgebraudj, abgefaßt um ba8 %afyx 1545, gu

berieten (ed. (SJabebufd) @. 227) : „2)at plag men olbingS bü, ben

SBufjren Sllr^unfen, 2>öpferfen*2Bafj (£aufferjentt)a(f)S), bü, ben

Ärögerfdjen 2)eüe*2)fmmen (EiebSbaumen) unb anbere boben

Änafen in ben Hunnen ebber unber ben ©ierfteflingen befinben,

be moften tljo ber £übt, roo fe berüdjtiget würben unb fttf nidjt

purgieren hinten, ben §alfj na Gelegenheit ber 2)atl) Iöfcn." —
3n gleicher Söeife berietet üon Tormann üon ben „SJtolfentöüer*

fdjen" b. i. benjenigen grauen, bie bem SSieb, bie SKild) Derberen:

„2)e plegen up etlife befonbrige £übe fief bty frömbben $ef)e üor

frömbben 2>f}ören, (Stellen ebber $ecfen laten finben." — $gl.

©rimm 2). 2K. 1. Slufl. 6. LXXV (Gfiemnifcer ffiocfenptylofoptyi

5Kr. 201.)
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trieb er bie $ferbe an unb jagte wie ein 5)onnermetter

bie ©trajje entlang. ©3 bauerte nidjt lange, ba fing

eS hinter tf)m an gu ädfj$en unb ju ftö^nen. 2)a3 mar

(ein anberer als ber ^ejrenmeifter, melier burd& ba§

Slbneljmen be£ 3ftabe3 gelungen morben mar, bie leere

Sldjfe be3 SBagenS mit ber eigenen ©djutter $u tragen.

Da» mürbe ifjm natürlich balb 311 ferner, unb er bat

ben gfuljrmann fkljentltdj, fülle $u galten unb tljn öon

bem ftludfje $u löfen. S)a§ gefdjalj benn aud(j, unb

nadfjbem baö SBagenrab mieber aufgeftreift mar, fonnte

ber 5Kann feine
s
Jteife ungeljinbert fortfefcen. ©er ^ejren*

meifter aber mar frof), bafj er fo leisten ÄaufeS bamm=

ge!omuten mar.

Hu* 93urnifc mitgeteilt burdj tonreftor ©rf^ma^er.

Befhrafte fjejereu

3mei Sauern fuhren einmal mm ©ingjt nadf)

SPanfeöifc. $m Sftanbe beS ^anfeoi^er #ol$e3 mollten

bie $ferbe plöfclidfj nidf)t meiter unb liefen fidfj aud)

burc!j bie ^eitfdfje nicljt öormärtS treiben. 5)a ftieg ber

Sauer, meldfjem $ferb unb SBagen gugeljörten, ab, um
ju feljen, ma§ e$ gäbe. 6r falj aber nidf)t§, merfte

jebod^ balb, moran er mar, benn er oerftanb audlj etmaS

von ber fogenannten fdfjmargen Äunft. 6r 30g ftiü*

fdfjmeigenb feinen SKocf au3, Ijängte benfelben an einen

na^en Saumaft unb begann, mit einem bttfen Änittel

auf ben 3ftocf loSjufdfjlagen. ©letdfj beim erften Silage

guefte ber Sauer auf bem SBagen jufammen, bann fing

er an, ftdfj mie ein 3Burm $u minben, unb gule^t

mimmerte er gang erbärmlidfj unb bat feinen !ftad(jbar,

er möge bodj aufhören, iljn gu prügeln. 2)er anbere

aber Ijörte nidjt efjer hamit auf, al£ bis jener üerfpradjj,
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bafc er feine Äünfte nidjt metter treiben »olle. 5)onn

309 ber Sauer feinen Oiocf nneber an, unb nun $ogen

bie ^Sferbe gan$ tme früher.

Mitgeteilt aus ©ingfi.

ff?

$aaß, KüQcnfdje Sagen. 8. Vlufl. 7
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X.

\\0. tDertDölfe auf Hügein

3n früheren 3eüen f)örte man auf Oiügen oon

SBertoölfen nodf) rec^t oft unb niel erjagen; je£t ftnb

biefe ©efdjidjten jebodf} meift oergeffen. 9tur ba§ eine

roeifc man nodf), bajj e3 uorbem öiele alte Sßeiber ge*

geben fjat, meldte e§ öerftanben,- fidj in einen SBerwolf

3u Dermanbeln unb roeldje in biefer ©eftalt bann ge*

griffen Seuten, auf bie fie e3 abgefefjen Ratten, m'elen

Stäben gugefügt rjaben.

Sflitgeteilt oon 3. föeuffner in «Samtens. — £a§ bie Snfel

jRügcn im Sertjaltnte gu bcm übrigen Bommern an Senoolffagen
arm iß, fjat feinen natfirlia^en ®runb barin, bafj ber SBolf feit

3af)rlntnberten auf SRfigen ausgerottet if^r. (Scfjon Yangon? be=

rid)tet um ba£ $afyx 1540 als „ein feltfam Sina/', baß e$ auf

SRügen feine Sölfe gebe. 3ur 3C^ De^ breiigjährigen Kriege«

fanben fte fid) aflerbingS geitroeitig mieber ein, aber im $afyxt 1C95
ober 1697 fanb bie letjte Solfsjagb auf SRügen ftatt. 3ur 2CuS*

rottung ber Söffe mar in lefeter 3eit eine SöoffSfteuer erhoben

roorben.

\\\. Der tDermolf von ^axnx^

3n ber üftälje üon 3arni£ Raufte ein SBerwoIf, ber

bie (Stgenfdfjaft befafj, pdf) in alle möglidfjen ®eftalten

öertoanbeln $u tonnen. Siefer SBerwolf brad) aHe üftadjt

raubenb in bie <Sc§afWürben ein; benn bajumal blieben

Digitized by Google



- 99 -

bie Sdjafe be£ üttadjtä nodfj braufjen auf freiem gelbe

imb würben in bie Würben getrieben. Der @dfjäfer

fjatte bem nädjtlidjen Räuber fd^on mehrere Sßädjte fjinter

einanber mit gelabenem ®ewel)r aufgelauert. @r Ijatte

ben SBerwolf audf) Bereits mehrere SKale getroffen, wie

er beutlit^ gefeljen Ijatte. 8Ber bie Äugeln fdjjienen iljm

nic^t gefdfjabet $u §aben, benn jebeSmal war er mit

feiner 33eute entnommen. — ©a aber lub ber ©d^äfer

fein ©eweljr mit Äugeln auä SrBfilber, bie niemals

tljre SBirfung üerfefjlen, unb glaubte, nun be§ 6rfolge3

ftdfjer fein $u fönnen. 5)er SBerwolf erfdfjien feiner ®e*

moljnljeit gemäfe aud^ biefe Sßadfjt. 3113 er ftdfj aber ben

Würben näherte, merfte er fofort, bafj ber ©djäfer ifjm

bieömal „wa3 angaben fönne". ©eSljalb aerwanbelte

er fidj fdfjneß in 9Renfd§engeftalt, ging auf ben ©djjäfer

lo3 unb fagte 3U biefem in öertraultdfjem Jone: „5)u

roufjt mi bodf) tt»oH nidf) bot fc^eetcn!" Darüber würbe

ber Sdfjäfer fo beftür^t, bafj er baS ©eweljr, weldfjeS er"

fdfjon angelegt §atte, wieber abfegte. Der Sßerwolf aber

Ijat nie wieber ein @d)af au3 ben Sämiger @d(jaff)ürben

3U rauben gewagt.

Sttfinblidj au$ ©trttfjenborf.
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XL

Bit Matyvt.

\\2. Die ZHafyrt bei XtTenfcfyetn

2)a§ Süpbrücfen wirb im Solfömunbe gewöfjnlicf)

„9Roljrrieben
w

genannt. @3 liegt babei bie Sovjtettung

3U ©runbe, bafc ein 5Rad)tgefpenft, wel<f)e§ 9Jlal)rt Reifet,

ftdj bem fdfjlafenben SKenfc^en auf bie Sruft legt unb

ifjn „ reitet

Sie Sttaljrt ift nadj ber SKeinung be3 SolfeS ni<p

weiter, als bie ©ebanfen eines anberen 9Kenfd)en, weldje

bei üftadjtgeit burd) baS 6d)IüffeUod) ober burrf) irgenb

eine 9ti£e ober ©palte ber Sur tn£ Simmer fommen,

um ben ©djlafenben ljeim$ufudjen. 5)ie TOaljrt Ijat

entweber bie ©eftalt eines 9Karber§ ober fommt als

fdjwaqe Äa£e. ©emöljnlid) friert fie t>on ben Srüfjen

au3 langfam aufwärts bi$ $um £erjen f)in ober bi£

auf bie Sruft hinauf, £ier bleibt fte bann liegen unb

fängt an, i&r Opfer $u quälen unb $u ängftigen. 2)ie

©ruft be3 ©djlafenben wirb bann eng ^ufammenge-

fdjnürt, unb gerne möd)te er fdjreien unb um £ilfe

rufen, wenn er nur tonnte. 3Ber erft einmal oon ber

SRaljrt geritten ift, l)at alle üftädjte oon berfelben SKa^rt

ba£felbe 3U leiben.
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©lütfltcherwetfe fennt man aber »erfdfjiebene SKittel,

um ben nächtlichen ©aft bewerben. 2)aS einfadfjfte

tfl, jt<h öon einem Stubengenoffen laut mit Sftamen

rufen $u laffen, fobalb ba§ ängftlidfje ©töfjnen ber Sruft

bie Slnwefenheit ber 9Ra§rt funbgibt. 9lod^ beffer ift

e$, wenn ber Üftame be3 ©eplagten rücfwärtS gerufen

wirb, alfo juerft ber Satername unb bann ber 33or*

name. 2)och wirb bie 5Ma^rt baburdfj feine§weg§ r>er-

hinbert, in ber nad^ften 9lad)t wieber$ufommen.

©n anbereS SKittel ift e8, wenn man bie 5Ka§rt
f

fobalb fte in Ütättgfeit ift, auf ben nadjften 9ftorgen

$um <$rrüf)ftä<f einlabet, 2)amt muß bie betreffenbe

^ßerfon am anbern Sftorgen erfdljeinen unb man fann

^bredfjnung mit iljr galten.

ferner fann man bie 9Kaf)rt auch gleich in ber

9la$t einfangen, wenn man baä @<hlüffello<h oerflebt,

fobalb man gemerft Ijat, baß fte im Simmer ift; ober

man fdfjlägt mit einem naffen Such nadf) iljr, ober man

greift, wenn man oon ber SKaljrt bebritdft wirb, fdjnell

$u unb Ijält ba§, wa§ man erfaßt fjat, energifch feft.

3)ann muß ber betreffenbe TOenfdfj, beffen ©ebanfen al£

9SKaljrt ben nächtlichen SBefud) abgeftattet ^aben, am
anberen borgen fommen unb WbUtk tun, unb oor

weiteren nächtlichen Sefudjjen ift man ein für allemal

fidler. Söttt man biefeS letztgenannte Littel anwenben,

fo ift e£ empfehlenswert, ftch am $benb Dörfer %au\U

hanbfdhuhe, bie rauhe Seite nadfj außen gewenbet, an*

aujtehen.

£)ft finb e§ bie wunberltchften 2)inge, welche man

beim Sugreifen in bie £anb befommt. einmal ift e$

pafftert, baß ein oon ber SRafjrt geplagter 5Kann beim

Sugreifen eine Pflaume erfaßte, welche er fogleidjj oer*
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$ef)rte. &m anbern 5Rorgen roar ifjm fe^r übel, btö er

eine SRenge Änod)en auöfpie.

©in anberer befam, al$ er nad) ber 9Rar)rt griff,

eine ©tedfnabel in bie $anb, toelcfje ifjn burdj iljr Steden

fjeftig f(f)mer$te. @r rjielt fie ober feft, unb am anbern

borgen fafj öor feinem 33ette eine if)m befannte grau,

meiere ifm bringenb bat, fie bodj für biefeö 9Ral nod)

frei $u laffen.

©n anbere$ DJtal erfdjien bie 9Raf)rt als £pfel,

al$ Sacfbirne, als geber, als 5Dtau3 ufro. ; am f)äufigfien

trifft man fte jebodj in ber ©eftalt eines Joggen* ober

©troljfjalmeS an. ©inen folgen £alm erfaßte einmal

ein Änedjt auf Sßittom, ber Diel oon ber SKaljrt $u

leiben Ijatte; fogleidj ri§ er bie Slrjre ab unb warf ben

$alm öor bie £ür. 9(m nädjften SBlorgen lag an Stelle

be£ £alme£ ein ÜRäbdjen ofme Äopf ba.

3Tuf SaSmunb ift e§ einmal paffiert, bafj ein Änedjt

oon einem folgen Stro^alm, ben er in bie £anb be*

fommen tjatte, baS bünnere ©nbe in baS biefere ftedte

unb ben £alm alSbann an einen üftagel rjängt. $m
folgenben SRorgen f)ing bafelbft ein alteS SBeib, bie güfce

mit ben Sdjultem öerbunben.

SBeiter rjört man audj als ein gutes SKittel gegen

baS 9Waf)rtreiten empfehlen, ein alteö Äarrenrab unter

baS 33ett 3U legen, bann mufc bie SSJla^rt, anstatt ben

Sftenfdjen $u reiten, fo oft im Simmer Ijerumlaufen,

als baS Stab ftdj f<f)on um feine Sldjfe gebrefjt rjat.

©nbltdr) ift audj baS ein probates SKittel gegen baS

SRafjrtreiten, roenn man $PbenbS beim 3«6cttegef)en feine

Pantoffeln umgefeljrt cor baS Sett ftellt, fo bafj bie

gufjfpitjen inö Simmer geigen; bann fann bie SKa^rt

nidjt auf baS Sett fommen. ©enfelben (Srfolg fjat eS,
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wenn man einen alten abgefegten fRctftgbefcn unter ba£

Sett legt.

öielfadj f)at man bemerft, bafj gerabe bie fdjönften

9Jtäbdjen be£ 91adfjt3 al§ 9fta()rt umgeben. £)ft fommen

fie au3 wetten ßänbern, meift au£ (änglanb, herbeigeeilt,

gängt man eine foldje Wlcfyxt, fo fann man fie $ur

(Sfje fingen, inbem man Hjr bie Äleiber fortnimmt.

Sodj muß man ftc3^ Ijüten, ifjr biefelben fpäter gurücf*

zugeben, benn alSbalb wirb fie auf Slimmerwieberfeljen

in iljre frühere #eimat gurücffefjren.

\\5. Die Pferfcemafyrt.

@8 werben aber nidjt blofc SKenfdjen, fonbern bi§*

toeilen aud§ ^Pferbe oon ber SD^a^rt Ijeimgefudjt. Sßenn

ba3 gefdfjieljt, fo geigen fidj beim Spferbe biefelben (Sr*

fdjeinungen, wie beim 9Kenfd)en. 2ludj ba3 *ßferb fängt

an gu ftöfmen unb gu ädjgen, wenn e3 oon ber SKa^rt

geritten wirb, unb am anbern borgen finb bie 9ftälmen

gewöljnltdj gang oerwirrt ober audj woljl gufammenge*

fnüpft unb in fleine Söffe geflodjten, unb ber Seib beö

Stieret ift gang mit ©djweifj bebedt. $ufeerlidj fann

man foldje Sßferbe baxan erfennen, bafc fte meift fefjr

„fdjjlanf unb ranf" finb unb audj trofc be3 beften gutterS

niemals fett werben.

3n Segug auf baä ßinfangen unb Sertreiben ber

spferbemafjrt gilt baSfelbe, wie oon ber 9KaI)rt, welche

ben 9ftenfcijen reitet.

©n befonbereS 35ltttel, bie ^ferbemaljrt gu bannen,

Ijat ein Änedjt aus Seeborf erfunben. 3)erfelbe Ijatte

ein $ferb, wtldf)e3 aUnädjtlidj oon ber SOla^rt entfeijlidj

geplagt würbe. Sa ftanb er eines ÜRadfjtS, als baö

^ferb wieber laut ädjgte unb um fidj fdjlug, oon feinem

Digitized by Google



- 101 -

33erte auf unb go§ einen ©mer ooH SBaffer oon redfjtS

nadj linfö über baS *Pferb. 9tun würbe baSfelbe rufjig;

$ugleid) aber ftanb t>or bem Änedfjte eine Ijübfdje, junge

2)ame. 2>ie fagte, fte wäre au§ ©nglanb, unb bat il)n,

er möcfjte fte bod) wieber freilaffen; ba3 fönne jebod)

nur gefdjeljen, wenn er einen feiten (Sinter öoH SBaffer

öon linfö nad) rechts über baS $ferb giefce. ©er Änedjt

tat ba§, unb alSbalb öerfdjwanb bie Same unb ift aud)

niemals wieber gefommen.

SSor atten Singen aber mu§ man ftdj pten, bie

gufammengewirrten Seile ber 5DWfjne ab$ufdjnetben, fonft

befommt man felbft bie SWafyrt.

man ber *Pferbemaf)rt ruf)ig ifjren

SBillen; benn man Ijat bemerft, bafc biejenigen Siere,

meldje oon ber 5Ka^rt geritten werben, öon fetner Äranf-

Ijeit befallen werben unb audj gegen jebe &rt öon 33e*

Gerung gefdnifct ftnb.

U4- Die matyt bei Kälbern.

Shtdj Äälber werben guweilen oon ber ÜRa^rt ge*

ritten. ®ie verlieren bann allen Appetit unb mögen

felbft bie fettefte 9Kild) nid)t faufen ; öor $ngft fdjwijjen

fle fo ftarf, bafc if)r Seib be§ 9ftorgen3 oft ganj nafj

ift. SBenn ber ßanbmann biefe 28af)r$eidjen an ben

Äälbern bemerft, bann weifj er genau 33efd)eib, benn

„be fjet be SKu^r räben".

SWünblid) au« üerfdjiebenen teilen ber 3nfel.
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XII.

Irrlidjter-

U5* 3rrl^ter <*uf Hügen.

SBenn man be£ SIBenbS ober 9lac^tS über Ätrd(jl)öfe,

SBiefen ober fumpfige ©egenben geljt, fo fieljt man ttofjl

oft Keine Sidjterdjen auf bem SrbBoben, bie Balb Ijell

aufflammen, Balb nur fdjmad) glimmen, bie einmal Wer

auftauten unb Balb an einer anberen ©teile ftdjtbar

werben. SMefe glämmdien finb allgemein Befannt unter

bem üftamen Srrlidjter.

2Sa§ bie (Sntfteljung ber Srrlidjter Betrifft, fo glauBt

man allgemein, bajj e3 BrennenbeS ®elb fei. SBenn

man ba3 ©lücf tjat, bie flamme ju löfdjen, fo fann

man ftdj ungefn'nbert be§ ©elbeä bemädjtigen, unb ge*

roöljnluf) ftttbet man eine fjüBfdje Summe Bereit liegen.

91m leidtjteften läfjt ftdfj bie flamme auglöfdjen, toenn

man irgenb ein Äleibungäftüd, enttteber ben SRocf ober

bie Sftütje, barüBer ttJtrft.

SCBer ein foldjer SScrfudr) gelingt nur in ben feiten*

ften gällett, unb m'ele SKenf^en, bie ftdj barauf einge*

laffen Ijaben, mußten e£ nadjljer Bitter Bereuen. 3)enn

foBalb jemanb auf ein foldjeS Srrliäjt loSgeljt, fo Bewegt

fidjj baöfelbe öom glecfe unb locft ben ÜÜJtenfdjen immer
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fyinter ftdj I)er, über Steine unb ©räben, über Sümpfe

unb Siefen fort. $löpdj erlitt baS Srrlidjt, unb

ber 9Jtenfd) finft bi3 an3 Änie in ben Sumpf, bafc er

ntc^t oljne frembe £ilfe roteber Ijeraugfommen fann.

Diefe fann if)m aber erft guteil werben, wenn ber

borgen angefangen f)at $u grauen.

3(nbere glauben, bie Srrlidjter feien bie Seelen

Heiner Äinber, weldje oor ber Saufe geftorben finb, ober

bie Seelen @ru>ad)fener, welche eines gewaltfamen Sobe§

— burd) TOorb ober Selbftmorb — geftorben ftnb unb

be^alb im ©rabe feine 3fturje finben fönnen. 2ll§ fidj

cor ungefähr fünfzig 3afjren in ber üftäfye oon SBief

auf SBittott) eine grau nebft i^rem fleinen Äinbe er*

f)ängte unb balb barauf groei Srrltdrjtcr an ber Stelle

erfdjienen, fagten fogleidj alle Seute, biefe Sinter feien

bie Seelen ber Selbfrmörberin unb iljreS Äinbe3, bie

feine 3ftuf)e finben fönnten.

2Ktinblid).

\\6. 3rrKd?ter führen einen Knedjt

in 5ie 3**^

Srrlidjter finb Heine blaue Jlämmd^en, meldje in

frönen Sommernädjten auS ber @rbe Ijerauäfommen.

3)er einfame Sßanberer, ber ftc erblitft, füf)lt ftdj $u

ifjnen fjingejogen unb folgt ifynen oft meilenweit nadj,

unb ba3 5Kerfnjürbige babei ift, bafj er feine 9Kübigfeit

baUi empftnbet. So lange bie fleinen glämmdjen

lenkten, fommt ifjm bie ©egenb ftetä befannt oor, unb

e3 ift ifjm, als ob er ftdj immer nodj in ber 5Tlär)c be§

©uteä ober SorfeS befinbe. SoBalb bann aber ba3

3rrlidjt erlöst, irrt er plöfclid) tn einer milbfremben

©egenb umfjer, in ber er ftdj nidjt guredtjtfinben fann.
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SBenn man ein foldjeS glämmc^en nieberfdjlägt,

Öat man ein ©olbftwf in ber #anb.

9luf ber bei Grimm£ gelegenen Sleidje fann man

be3 2ftenb3 mele 3rrlid)ter fefjen. @in Änedjt öon

6rimüi£ ging einft einem 3rrlid)t nadj, meldjeS Ujn auf

3al)ttofen Äreu$* unb Quermegen fo öoflftänbig irre

leitete, bafc er nidjt au3 nod) ein amfcte. SdjltefeKdj

befanb er fidj, al£ ber borgen bereits bämmern

anfing, in ber SRälje öon Sefdjenljagen bei Sergen, mo

ifjn anbere Änedjte antrafen unb auf ben redjten 5Beg

njtefen.

Umgegenb oon ^utbuö. O. §aa§.
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XIIL

irr foll-

\\7. Der Cofc un5 fcer 23efenbinfcei\

@§ war einmal ein Sefenbinber, ber lebte in redjt

ärmlidjen 33erf)ältmffen unb Ijarte babei eine grofje 3<rf)l

mm Äinbern $u ernähren. 2113 iljm nun wieber ein

Äinb geboren war, fudjte er nadj einem reiben TOanne,

um benfelben $um *ßaten einzuleben. 2)ie reiben Seute

wollten aber nidjt bei bem Äinbe eineS fo armen 5Ranne3

*ßate fein, unb al§ fid) ber 33efenbtuber nun an bie

armen fieute mit feiner ©nlabung wenbete, fdjlugen

biefe e3 ifjm aud) ab, »eil er $u iljnen nid)t guerft ge*

fommen war. £)a würbe bet 9ftann gang traurig, unb

er befd)lofj, ben erften beften, ber il)m auf ber Sanb=

ftrafje begegnen würbe, als ^aten ju bitten. @§ bauerte

aud) nidjt lange, fo fjatte er einen folgen gefunben; ba§

war aber fein anberer atö ber Sob.

nun ba3 Äinb getauft war, fpradj ber Sob $u

bem Sefenbinber: „©in ^atengefdjenf fann idj bir ntdjt

geben, aber idj will bid) bafür eine Äunft lehren, bie

bid) $um reiben 9ftanne madjen fann. ©ib alfo genau

ad)t. 2)u fannft mid) bei jebem Äranfen ftnben: ent*
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weber ftefje tdj gu feinen Raupten ober gu feinen güfjen.

Steift bu mtd) gu feinen güfeen fteljen, fo wirb ber

Äranfe gefunb werben, unb wenn cS fd)einbar nodj fo

fdjledjt mit tljm fte^en foBte. @iel)ft bu midj aber gu

feinen Raupten, fo tft bem Äranfen nid^t meljr gu Reifen."

SMefe Seljre motzte ftd) ber arme SSefenbinber gu nu£e,

unb eS bauerte nic^t lange, fo war er ein berühmter

#rgt, ber tum weit unb breit 3ulauf ^atte.

©a begab eS ftd), bafj ber Sefenbtnber felbft fterben

follte. 6r fal) ben £ob gu feinen Raupten ftefjen unb

roufjte nun gang genau, wie eS mit ifjm ftanb. Slber

er wufcte audj ein SKittel, um bie 2lbftd)t beS SobeS gu

oereiteln. 6r rief nämlidj oier Änedjte fyerbei, bie

mußten if)n umbref)en, unb als ber Sob feinen Staub*

punft nun audj oeränberte, lief* fidj ber Sefenbinber

mieber umbrefjen, unb fo fort, bis ber Sob biefer (Sadje

enbüd) überbrüffig würbe unb abging. 3m 9lbgef)en

aber fagte er broljenb: ,,3d) will gerne aUeS tun, aber

niemals wieber einen Slrgt meine Äunft lehren."

2flfinbltd) aus Xrent.

U8- <£ine fjellfetjeritu

Soldje 2eute, weldje gu einer Beit geboren finb,

wo in ber Äirdje baS fjeiltge 9lbenbmaljl erteilt wirb,,

tonnen mefjr fefjen als anbere SKenfdjenfinber. 3m
2Bitwenf)aufe gu Srent lebte aud) eine foldje grau, bie

muffte immer adjt Sage öorfyer, wenn jemanb ftarb, aud)

menn ber Setreffenbe nidft in bem Äirdjfpiel wohnte.

— 5Kun befinbet fid) in Srent baS (Erbbegräbnis einer

alten abiigen gamilie, welche tljren SBofjnftfc in $utbuS

l)at; ftarb Ijicr ein Oftitglieb ber gamilie, fo warb bie

Seidje jebeSmal nadj Srent gefdjafft unb im bortigen
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®ewölbe beigefefct. @o oft aber ein folget %aü eintrat,

fagte bie Sllte regelmäßig einige Sage Dörfer $u bem

jfüfter: „'% fümmt balb wat öwer Sanb, un't i£ 'n

baten müjr a3 aW 3)ag'!" — SBenn man fie fragte,

wie fie baS DorauSfagen lönne, gab fie ftctö unbeftimmte

ober au§weidfjenbe Antworten. 9lur einmal Ijat fie

jemanb, ber fie barnadj fragte, geantwortet, ba§ e3 il)r

3U grüßen läge, wie ein SMaulwurfSpgel.

2Kfinblid) au* Xxtnt

U9* Dortjerperfünbigung eines Cobesfalles.

3n Srent ejriftterte t>or Safjren eine Heine aJlujtf*

fapelle, weldjje aus einem ©dmljmadfjer unb einem SBeber

unb beren ©efellen beftanb. 6ine3 Sage§ fpielten fie

auf einer ^odfjjeit in Srent, bei welker e3 feljr luftig

unb fröpdj Berging; plöfclidfj aber würbe ber ©dfmlj;

madfjer freibeweiß im ©efidjt, unb of)ne ein SBort $u

fagen, ftanb er auf unb ging um bannen. 3113 er nad)

#aufe gefommen war, er^Ite er, er Ijabe mitten in

bem fröpdjen #od(j$eit8jubel plöjjlidfj einen 2ei<fjen$ug

oorüber$ieIjen gefe^en, unb in bem 6arge f)abe fein

Äamerab, ber SBeber, gelegen. 9Ran fudfjte bem'Sdjuf)--

matter nun $war einjureben, er f)abe fid) woljl getäufd()t;

aber er ließ ftd) nidfjt bewegen, $ur £od()$eit gurücf-

Sufeljren unb weiter $u fm'elen.

3wet Sage fpäter würbe ber SBeber fran! unb

Derftarb unmittelbar barauf.

9)fünblidj aus Xrent.
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XIV.

n t eil ererfd| einenli e tote,

<Srfpcn|lfr unii J$pukerfd)emunge!u

X 20. <£ine Derftorbene Ijolt ftcfy ein orfcentltcfyes

Cotenfyembe*

9(uf Ummait3 lebte uor Sauren eine tiidjtige ^ä^terS-

frau, roeldje in ifjrem &ben fleißig gewonnen unb ba§

3§rigc forgfam 3U Sftate gehalten ^atte. $13 fie ftarb,

gogen bie habgierigen Serroanbten iljr ein £emb an,

roeldje3 nur einen $rmel ^atte. £)a (jörte man be3

2Ibenb£, alä bie Seute in ber Stube fafjen unb fpannen,

ein eigentümlidjeS ©eräufd) nor bem $enfter, unb gleich

jettig fafj man eine ©eftalt mit einem meinen Safen,

bie fpradj!

9ftau§, raul), rauJ)!

Du friegft blo^'n #emb mit eener SDtauj.

äHe erfdjrafen, mußten aber fofort, worauf ba§

^inaugging. SKan legte baljer am folgenben Stöenb ein

neues DoUftänbigeS £embe öor baS genfter. SaSfelbe

mar am anbern borgen Derfdjmunben, unb feitbem fyA

fidj bie Sote nidjt toieber gejeigt.

Wltoblty bux$ Äonreftor ©rüfcmadjer.
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\2\. Die Coten auf öem Crenter Ktrcfyfjofe*

(Sine 3frau, welche für3ltc^ Sßitwe geworben mar,

fjatte auf bem *ßfarrrjofe 3U Srent gcwafd)en. fte

abenbS nadj £aufe ging, führte fte if)r 2Beg über ben

Äirdjljof. UnwiHfürlidj mu&te fte an bie 33erftorbenen

benfen, unb leife flüfterte fte cor fidj fjin: „2Bie rutjt

iljr rjier fo frieblid) unb fanft!" Da antwortete plöijlid)

eine Stimme au3 ben ©räbern: „Slber nidjt alle."

sJ?ünblicf) aus Xxtnt.

J22* Die unoermefie Ceicfye.

3n Sergen lebte einft ein 5Rann, melier feine

grau unb fein fletneS Äinb treulos im Stidje Iie§. Da
wünfdjte ifjm bie grau an, wenn er tot fei, foUe fein

Seidjnam ntdrjt oerwefen. Unb fo gefdialj e8 audj. Senn

al§ bie Seidje be§ Cannes nad) fünfzig Sauren auSge*

graben würbe, um einer neuen Seidje Sßla£ $u matten,

fanb ber Totengräber ben Seidjnam in unr»erweftem

Buftanbe öor. ©r geigte eS bem ^aftor an, unb biefer

liefj bie Seiche in ba§ SeidjenfjauS fdjaffen, wo fte $unädjft

im ÄeUer niebergelegt würbe.

Sin bemfelben &benb tjatte ber ^aftor eine ©e*

feHfdjaft reifer (Ebelleute bei fidj. Siefe fjörten mit

Staunen bie (Er^lung öon bem unoerweften Seidjnam,

unb gar $u gerne gärten fte fidj öurdj ben $lugenfdjein

oon ber 2Ba^rr)ett überzeugt. g3 war iljnen aber gu

fdjauerlidj, bei Sßacrjtjeit in ba3 ÄeHergewölbe beS Seinem

IjaufeS fn'nabjufteigen, unb fo boten fie ber ©tenftmagb

beä $ßajtor$, weld)e burd) iljre gurdjtlofigfeit befannt

war, ljunbert Saler, wenn fte bie Seidje herbeiholen

wolle. £)a§ 9Käbdjen erflärte ftd) baju bereit unb

braute bie Seiche $ur Stelle, weldjc auf ben Sifcrj gelegt
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unb oon allen Seiten befdjaut würbe; fie mad)te ben

©nbruef, als wäre bei* 9ftann erft oor gan$ furjer Seit

geftorben, ba fein ©lieb oerweft war. — hierauf foUte

ba3 SKäbdfjen bie Seidje wteber fortfdjaffen, aber fie ^atte

fid) fo fel)r gegraut, bafc fie ftdf) nidjt bagu oerftefyen

wollte. 35a boten iljr bie ©äfte aweifjunbert SLaler, unb

nun nafjm fie ben ßeidjnam, um Um wieber nad) bem

Seidjenljaufe ju tragen.

©a8 2eidjenljau§ lag unmittelbar neben ber Äirdje,

an berfelben ©teile, wo jefct ba§ ÄüfterljauS fte^t. m$
nun ba§ 9Mäbdjen mit ber ßeic^e an ber Äirdjtür oor*

beifam, warb bie Seidje plöijlidj lebenbig, unb ber 9Äann

flehte fie inftänbig an, in bie Äirdje Ijinein^uge^en unb

feine %xa\x unb fein Äinb, bie in ber Äirdje wären, für

ifjn um Vergebung $u bitten, benn eljer fönne er feine

*Ruf)e finben. £>a§ SKäbdjen erfüllte bie Sitte be§

9Dlanne3 unb trat in bie Äirdje. £ier fanb fie ein

brennenbeä ßid^t auf bem Slltar, unb um baäfelbe ^erum

ging eine grau mit lang wallenbem £aare, ^n ^inb

auf bem Sirme tragenb unb laute Älagen auSflojjenb.

Sa3 SRäbdjen bat bie grau, bafc fie if)rem SKanne Der*

geben möge, aber fie blieb ftumm. 3)a würbe ba£

9Wäbdjen oon heftiger gurdjt ergriffen, fie flolj auS ber

Sur unb rief: „63 ift aHeS öergeblidfj!" worauf ber Wann
alSbalb oerfdjwanb. 2)a§ Sftäbdjen fe^rte in ba§ £au§ beS

*Paftor$ jurud unb empfing Ijier baä au^bebungene ©elb,

aber am anberen borgen fanb man fie tot im 33ette.

2Kfinbtidj aus «ergen.

\23. Der beftrafte ZTlörber*

@in reifer 9ftann Ijatte eine Siebfdjaft mit einem

armen, Ijübfdjen Sftäbdjen. Salb bereute er aber biefeö

$aaö, iHügcnfdjc Sagen. 8. %(ufl. 8
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33erf)ältni$, ba er an einem anbeten, jtuar weniger

f)übfdjen, a6er fe^r retten 9Dßäbd)en SBoljlgefaUen fanb.

2>iefe§ riet tljm, er möge fiel) ba8 anbere 9fläbdjen bodj

oom £alfe fdfjaffen. @r Ieiftete bem böfen Mate golge

unb gab feiner erften Sraut ©ift ein. S)a biefe£ aber

nidjt bie geumnfdjte SBirfung Ijatte, fo führte er fie in

ben SBalb, ftadf) fie tot unb oerfdjarrte fie unter einem

Saume. Siefen Vorgang faf) ber Schäfer be3 £errn;

au3 gurdjt fdjroieg er aber barüber. $lad) einiger Seit

fam ber Säger an biefelbe ©teile imSöalbe; ba fal) er

eine meifje Saube auf bem Saume fiijen. @r legte auf

fie an, aber ba<S ©eroefyr nerfagte ifym. 9lun oermanbelte

fidf) bie Saube in eine roeifje ©eftalt, meldfje auf ben

Sager auftritt, ©tefer fprad): „33ift bu etrcaS ©uteS,

fo rebe mit mir $u biefer ©tunbe!" 2>arauf geigte bie

©eftalt auf ben Soben unb Derfdjmanb. 25er Säger

grub an ber Stelle nad) unb fanb balb bie Seidje be§

9Räbdjen§. 2)er ORörber, melier $ur Serantnjortung

gebogen mürbe, leugnete groar anfangt; aber ba ber

@d)äfer al3 Seuge gegen if)n auftrat, mufjte er bie

£at eingeben unb mürbe hingerietet.

ÜKftnbtic^ aus Sergen.

\24* Der Spuf bei pofert^

3n ber $Kälje t>on ^oferitj gur Sinlen ber Sanb*

ftrafce, toeldfje narf) 3lltefäf)r füljrt, liegt ein grofje§ Sorf*

moor. 2)ort fjat feit alter Seit ber Seufel fein Un*

wefen getrieben, unb öiele SKenfdjen, bie in ber Sftäfje

toof)nten ober bie Sanbftrafje gur $ftadjt$eit benu^en

mußten, fjaben mit bem @puf $u tun gehabt. 2)a£

Ijat fo lange gemäfjrt, big fidj üor einigen 3aljr$e!jnten

ein ^Jaftor au$ *Pofertfc ber ©adje annahm unb ben
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Seufel ein für allemal gebannt Ijat. ©ettbem Ijat ftd^

ber nädjtlid)e @puf nidjt lieber fef)en laffen.

Mitgeteilt bon £f)r. ^aSmunb in bergen. — Sgl. 2)almer:

2Bur Di. Weift ut ^oferit? ben Xihnel utbreben Ijäb ut be ijoflen

SBege. <§tralfunb 1868. SCbgebrucft in: $re föflgenfdje £ööfa>n$,
»erteilt in 9lügenfdj $[attbütfcf>. 2. Uplage. (Stralfunb 1872.

\25. Der Spuf in i)en Sefyler (Cannem

33or einer 9^ci§e oon Sauren mürbe ein 9Kann

au£ 5WöHn*5!Äebott), ber feine eigenen Äinber um§ Seben

gebraut ^atte, in ben @el)ler Sannen Eingerichtet unb

fein £eid)nam bafelbft eingefdjarrt. ©er SWann fann

ober in ber (Srbe feine Sftulje ftnben, unb üftadjt für

üftadjt toanbelt er al§ Dfmefopf, in ein toeifjeS Safen

gefüllt, in ben Sannen untrer. 33iele Seute, ioeldje bie

burd) bie Sannen fü^renbe Sanbftrafje gur S^ac^t^eit be-

nutjten, Ija&en ir)n bort gefefjen; meift geljt er Dorne an

in ben Sannen neben ber Sanbjhafce r)er ; ba£ flauer*

lidjfte aber ift, bafj er mit bem SBanberer immer gleiten

(Stritt ^ält. SBenn bie Sannen $u @nbe finb, madjt

er Äer)vt.

2Rünbtid) aus 2TCöun*2Kebott). — 2)er Stagelöfmer griebrid)

Silbers ermorbete am 21. Slpril 1844 feine beiben ßinber, gvoci

Änaben im SClter üon 9 unb 5 ^aljren, in ben (Segler Sannen
unb mürbe am 14. gebruar 1847 ebenbort Eingerichtet.

\26. Spuf 3U Carntt}*

3m ©antiker Schlöffe geigt [ich gumeilen eine

roeifje %xau, meldje ein grofjeö Sdjlüffelbunb in ber

£anb trägt. <Sie gel)t treppauf, treppab unb burdj aUe

©emädjer unb Simmer. 5Dic S)ienftmäbcf)en f)aben bie

(Spufgeftalt oft genug gefeljen; fte geigt fiefj befonberS

häufig, wenn bie ©utäljerrfcljaft oerreift ift. 2)a8 @r*

8*
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fdjetnen ber meifjen fjrau ift um fo nmnberbarer, ate

ba§ <S<hlo§ crft oor fedjgig Sauren neu burdjgcbaut ift.

SKünblid) au« önngft.

127* Der Spuf in Kens*

3n Reng lebten 3ur 3?it be§ Mittelalter^ biet

©ruber. %m\ mm ilmen waren Raubritter unb als

foldfje in ber gangen Umgegenb gefürchtet; ber britte aber

mar fromm unb gotteSfürdjtig unb wollte fid) an bem

gottlofen Sreiben feiner Sriiber nidr)t beteiligen. 2il§

bie beiben Raubritter e3 aber $u arg trieben, üerbünbete

fidt) ber britte 93ruber mit einem gleidjgefinnten greunbe

unb 30g, mit biefem vereint, oor bie Surg Ren3, um
ben böfen Srübern ifjr $anbmerf 3U legen, ©iefe aber

befiegten bie beiben greunbc, nahmen fie gefangen unb

führten fie in Äetten auf ihre Raubburg. #ier fpannten

fie ben 33ruber auf bie %o\Ux, fc^nttten ifnn alle ©lieb-

mafcen einzeln ab unb liefjen ilm fo eine§ marterüollen

SobeS fterben. 2)en greunb tt)reö 33ruber3 brauten fie

in ben noch je£t erhaltenen, unterirbifdjen ®ang, banben

trjn an ben Sßfaljl, an meinem bie ©efangenen auSge*

peitfeht 31t werben pflegten, unb liefjen ifm bort oerlmngern.

Seit ber 3«t lag ein fdjwerer glu<h auf ber 93urg

Reit3 unb iljren Sewofjnern, unb bie ©etfter ber um
fdjulbig (Srmorbeten foUen noch i

e
fc* 3

ur SWad^tjeit in

ben unterirbifdjen ©ängen hcrumfpufen.

Umgegenb oon ^utbitS. O. $aa$.

\28. Der Spuf in Spyfer*

3n ©ptjfer, ber alten Seft^ung ber 2Brangel§, ift e3

nicht richtig. 3m Surm ba fpuft e3. 3Ü§ fie ihn

bauten, h^l* *$
(

fiel er immer über Jcacfjt ein, bi£ fie
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einen SJcenfdjen einmauerten, ©er gefjt nun um. sßad)

anberen ift bafelbft ein unheimliches ©ernad), ba ift einer

gu Sobe gefommen, unb ber ift e§, ber umgebt.

Serfjanbl. ber Serl. GJef. für 5Tntt)rop. 1891 @. 456. — Über
bie angebliche Einrichtung be$ ©rofen Srcmgel in @cf)lo& ©puter
ogl. fC £aa3: SRügenfdje ©fijgen, OJreifSroalb 1898, ©. 29—41.
— Über ba« Einmauern eine« Sttenfdjen »gl. unten 9er. 195.

\29. Spuf in öen Kaiferitjer IPei&en.

Sin ber Scmbftra&e, welche oon Sergen nad) %ixtom

unb ^Jcöndjgut für)rt, fteljen in ber 5Rär)c oon Äaiferii*

^u fieiben Seiten be§ 2Bege§ alte SBeibenbäume, meldte

$um Seil fdjon fe^r oerfrüppelt flnb. 3n biefen SBeiben

fotl fid) be§ Stacht^ ^äufig ein ©puef geigen, melier

5CRcnfdt)en unb Sßferbe in ©Breden fefct. Unb fo ift e§

fdjon oon alter Seit her geroejen; felbft bie älteften Seute

ujiffen e£ nicht anberö, als bafe r/
be Äaiferi^er SBieben"

immer in Serruf getoefen finb. (Sine alte §rau, roeIdr)e

ben 3Beg burd) bie Äaiferitjer Söeiben oft gur 9tadjt$ett

machen mufete, erjagte, bafc fie bort an einer beftimmten

©teile immer einen Wann of)ne Äopf habe fti$en fehen.

— 6ine anbere %xau, welche efated S(benb§ oon Äaiferifc

nach Sergen ging, bemerfte plo^lich, al3 fie in bie 3ßälje

ber SBeiben fam, bafj eine tierähnliche ©eftalt auf bem

$ur Seite ber Sanbftrafje laufenben §ufjfteige neben ihr

Berging, toäf)renb fie felbft bie Witte ber ©trafje hielt.

2)er ©puf oerliefi fie mdjt eher, al3 big fie btdjt oor

Sergen angefommen waren; bann aar er plöijlid) oer-

fdjnmnben. — !Rodr) anbere Seute erzählen, ba& ein

früherer Sefitjer oon Äaiferijj, welcher einft einen Wann
an ber ©teile erfragen unb fid) nachher oon bem ÜRorbc

abgefdjtooren \}at, bort al§ ©pufgeftalt umgehe.

SWfinblicf) au« bergen.
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130- Spuferfdjetnung bei ^etfce auf Ummatt3.

SBenn man oon #eibe auf Ummanj nadfj bem

@ut£f)ofe Ummanj gcf)t
f
fommt man über eine 23rücfe,

an toeldjer man allnädjtlidj eine eigentümliche €>pufer«

Meinung erblirft. &uf jeber Seite oon biefer Srücfe

beftnbet ft($ je eine Ijolje Rappel, unb in einer biefer

Rappeln fann man jebe Sftadfjt eine grau ft^en fer)en
r

toeldfje ein ©pinnrab öor fid) ftefjen l)at unb fpinnt.

SRünblid) aus GHngft.

^3 (, Der Spuf an ber Brenner 33rüde*

SRörblidj öon ©ingft an ber Sanbfrrafce, meldtje nad)

@ilen$ 3U fül)rt unb naeper auf bie Srenter ßljauffee

münbet, liegt bie Srefmer ©rüde, toeldfje nadfj einer am

6nbe beä ad^elmten 3af)r(mnbert3 eingegangenen Ort*

fdjaft Sre^ne benannt ift. Sluf beiben Seiten ber SSrücfe

fielen mehrere fjofje Säume, meldte in ber Umgegenb

toeitfjin fidfjtbar ftnb. &n biefer Srücfe fott e3 jur

fftoc^t^ett nidfjt redt)t gefjeuer fein, unb in ber Umgegenb

erjagt man ftdf) bie fd)auerK#en Dinge oon bem Spuf,

ber l)ier fein SBefen treibt. Sdjon oft ftnb bie *ßferbe

wm 3ruljr&)erfen, toeldrje bie Srücfe $ur üftadfjtyeit paffteren

mufjten, fdfjeu geworben unb burdjgegangen. Sei einer

folgen ©elegenfjeit ift einmal ein Äutfdfjer tiom Sodfe

gefdfjleubert »orben unb fo unglücf(idf) auf bie 6rbe ge-

fallen, bafc er auf ber ©teile tot toar.

©in anbereS 9Ral Ijat eht $ädf)ter auä ber 9lälje

mm Srent nähere Sefamttfdfjaft mit bem @puf gemalt.

Der TOann war nadfj ©ingft geritten, um ben $r$t $u

befragen, unb maä)k ftdfj erft am fpäten Slbenb auf, um
nad) £au(e äurücfyufefjren. 2(13 er in bie üftälje ber
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33refjner 23rüde fam, fing ba§ *ßferb an, aKe 3etdjen

ber Slngft unb be§ SdjredenS $u geben: ed pruftete unb

fdjnob, nutete fidj in bie #öfje unb ftanb feqengerabe

auf ben Hinterbeinen. 2)er Jfteiter, ber felbft oon &nU
fetjen unb ©Breden gepadt mürbe, gab bem ^ferbe mit

aller Äraft bie Sporen, unb biefeS fe£te benn audj in

einem nrilben Sprunge über bie Srüde hinüber. Äaum
aber f)atte ber 50tann bie Srüde hinter fidj, fo erhielt

er oon unfidjtbarer £anb einen überaus heftigen Sdjlag

tn3 ©enid, fobaß ifjm ber £ut üom Äopfe flog. 2)a3

*ßferb rafte in frürmifd)em ©alopp bamm unb ließ ftdt)

erft in ben @anfdjm£er Sannen einigermaßen beruhigen,

©er oerlorene #ut fonnte jebodj nidjt wiebergefunben

werben.

SRfinMtdj aus ®mgft unb Streut.

\o2. Der \d)wav$e pufcel vom Kugarb*

(Sin 5Kann au§ Sergen pflegte abenbö fpät auf

feinem, in ber Sßälje be3 föugarbg gelegenen Stder $u

arbeiten, unb feiten fefjrte er cor ?fJittterttadt)t nadj ber

<Stabt gurüd. So traf e$ fidj aud) einmal, baß er um

1272 Uljr, alfo fo redjt mitten in ber ©eifterftunbe, .

am Slugarb oorbei mußte; ber 9Konb fcf)ien {jeü, unb

in ber gangen üftatur 'fjerrfdjte eine tiefe, feierliche Stille.

Sa getoarjrte er plö^lia) $ur Seite feines giifjrroerfö

einen großen fdjmarjen ^ubel, welker if)n freunblidj

anfal) unb gegen ben SBagen anfprang. 9Jcitleib3ooU

ftieg ber 9ftann ab unb fe£te ben *ßubel auf ben SBagen,

benn er glaubte, ber #unb Ijabe fidj verlaufen. $13

er iljn aber einige 3*it bei fidt) gehabt unb geftreidjelt

fjatte, fufjr ber *ßubel plötjlidj auf, fletfdjte bie Säfjne

unb fpie $euer unb flammen auö feinem Staden. SMer
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Slngft warf ber Wann iljn hinunter oom SBagen, worauf

her $unb nor bie Sßferbe lief unb aucfj btefe anblieS,

fobafj fte fielen biteben. 9lun Ijieb ber Wann mit aller

©ewalt auf bie $ferbe ein, febodr) öergeblidf); bann

betete er in feiner $ngft: „#err 3efu G^rijr, f)ilf mir

au§ biefer -Kot!" Äaum fjatte er bie Sßorte gefprodjen,

fo mar ber Sßubel fpurloö oerfc^wunben. ©er 5Rann

l)at jebod) nie wieber fo fpät am Shtgarb gearbeitet.

2Hflnblid) aus Sergen.

Der Schäfer in ber SuHerljürn.

©n Scfjäfer ging eines &benb8 non Äul)l, wo er

feine Sraut befugt tjatte, nadj 2üttfemij. 2luf bem

2Bege, ben er in ftodfbunfler $laü)t matten mufjte unb ber

if)n an ber verrufenen „33ullerf)üm" oorbeifüf)rte, backte

er an feine Sraut unb ^ielt leife 3wiefpradje mit ifjr tum

bem gufünftigen ©lüde. @o fagte er autfj unter anberem:

SBenn wi un£ (jebben,

Äöpen wt un§ 'ne Äof).

*piöfjlidfj rjörte er Stritte hinter fid), unb eine

raufje Stimme rief:

SBenn wi un3 Ijebben,

Stäben wi un£ 'n Sorrefatt borto.

Der ©dfjäfer erfdfjraf fjeftig, aber ber ©ebanfe an

feine Sicbfte flößte if)m 5Rut ein, unb er erwiberte:

SBenn wi un3 Ijebben,

Äöpen toi un3 'n ©oren.

@ogIeid|j aber fuljr bie ©timme fort:

SBenn toi un3 Ijebben,

©all bat $uS mdfj lang of Wöhren.*)

*) 2)a* $au£ |oa nidjt lange auf ftd) warten laffen.
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Unb nun mürbe ber ©dfjäfer oon einer unftdjtbaren

©ewalt oom SBege abgebrängt; er geriet auf bie naljen

2Biefen, über ben ^umgraben, ber in bie SuHerfjürn

fliegt, unb weiter an bem Sftabumpenlodje, einem uer-

fumpften Srunnen, oorbei in ba3 fumpfige unb moorige

©elänbe, wo bie Srrlidfjter (bie Seelen ber Selbf**

mörber, bie fidf) f)ier ertränft f)aben) if)r necfifdfjeS Spiel

mit tf)tn trieben. 6r mufjte balb auf ben #adfen, balb

auf ben 3ef)en, balb nadj redtjtö, balb nadf) linfö gef)en,

unb ate er enblidjj ben ÜJhit fafjte, fid^ umgufeljen, erhielt

er eine mädfjtige Dljrfeige, ba{j iljm $ören unb ©eljen

Berging. 3um ©lücf mar je£t bie ©eifterftunbe ju @nbe,

unb fo fonnte ber Sdfjäfer benn audf) balb ben redeten

SBeg wieberfinben, auf meinem er, wenn auefj fjalbtot

unb mit meljrftünbiger Serfpätung, fein %kl erreichte.

Mitgeteilt oon £ef)rer s#. ^ßennfe.

\54t. Spuf betraft ein IHäfccfyen mit bem Cobe*

$uf einem ©ute in ber 9täfje öon Srent matten

fidf) bie Sftäbdjjen eines SlbenbS graulicf). @in 9ftäbdjen

aber, weldjeS fiefj befonberö fürchtete, bat fdjlieftlicf), baoon

ab^ufte^en. ©in anbereS SKäbdjen liefe fidf) jebodf) feinet

weg3 barin ftören, fonbern frotij unter ba3 S3ett unb

rief fortwäljrenb : #u lju lju! ©nblicr) legte fie ftdjj $ur

Slufje nieber. 311$ fie eine SBeile gelegen Ijatte, fing

etwas an, an ber Settbedfe $u gießen. 5)a3 SKäbdfjen,

weldf)e$ mit iljr im Sette fdfjlief, bafyk, e3 wäre ifjre

©enoffin, bie fidfj am Sffiettb oorljer fo fct)r gegraut fyatte.

5lber bie war eä nidfjt, unb niemanb wufjte, wer an

bem 23ette gießen tonne. 2>ie beiben SDtäbdfjen wagten

bie gange 9ladf)t I)tnburdfj, aber fie fonnten ba$ 33ett

(atwi feftfjalten, immer wieber würbe baran gebogen.
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2(m anberen borgen mußten fte fid) reine $emben an*

Siefen; fo fc^r Ratten fte ftdfj geängftigt. — Slfjnlidj wie

in biefer Sftadjt, ging e§ nodfj ein paar Sßädjte In'nburd).

Sa nahmen fie einen (Sdfjäfer mit einem großen $unbe

$ur Sflafy mit in3 3intmer, 06 ber oiettetdjt ettt)a£ fefyen

ober ftnben fönnte. 3ludr) biefe Sßadfjt würbe nrieber an

bem Sette gebogen. 9tun ftanb ber ©dfjäfer auf unb

burc^fudtjte ba§ gan$e $au8. ©nblidf) fanb er feinen

#unb fytnter einer Sabe fi^enb unb furdfjtbar »infelnb:

faum aber ^atte ber ©djjäfer bie Sür geöffnet, fo naljm

ber £unb mit gefträubten paaren 9ftetfjau§. Slm anberen

borgen ftar6 ba§ 9Räbdjen, roeldjeä trjre ©enoffin graulidj

gemalt tjatte, inbem fie fid) in bie ©eminbe ber Surter*

mafdjine oerfing unb $u Sobe breite. 93on ber 3«t

an Ratten bie anbern 9ftäbdf)en 3ftuf)e.

SKünblicf) au3 greefen.

\ö5. €tnem (Befpenfte öarf man nidjt

aus bem tDege getjen*

L
SBenn man einem ©efpenfte begegnet, fo barf man

ja nidfjt umfeljren, fonbern mujj rufjig feinen 3Beg fort*

fetjen. @onft fann e3 einem fdjlecijt befommen. ©a§

lef)rt bie folgenbe ©efdfjidfjte.

6in TOäbdjen au§ bem Slrmenfjaufe in Srent ging

eine§ Sftadfjtä über ben Äirdr)r)of
f

ba begegnete i^r ein

©efpenft. hierüber erfdfjraf ba§ 9Käbdjen fo fejjr, bafc

fie umfeljrte. ©a3 ©efpenft folgte ifjr nun ©djjritt für

Stritt nadj, ja e3 fam mit in ba§ $au§ unb in bie

Stube. 5)a§ SKäbd^en nmfcte uor $ngft nid^t, roa§ fie

tun fottte. (Snblid^ legte fie fid^ gu Sette. 5)a fprang

ba§ ©efpenft audj auf ba3 S3ett hinauf. Sftun jog baö
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9Utäbdf)en tfjre güjje fo nafje an ftdj, als fte nur tonnte,

unb fo üerbradjte fte eine angftoolle 9tad)t bis brei ttfjr

morgend, wo ba3 ©efpenft oerfdjwanb. 2(13 ba3 9ftäbd)en

nun auffielen wollte, fonntc fte ifjre %vfyz nidjt wieber

gerabe ftretfen unb mufjte iljr ganzes Seben mit frummen

güfjen Derbringen. 2)a3 mar bie Strafe bafür, bafj fte

Dor bem ©efpenfte umgefeljrt war.

üftünbfich aus Xxtnt.

IL

(Sin Totengräber ging eines SftenbS fpat über ben

Äir^of. $töpd) falj er eine wei&e ©eflalt an ftd^

Dorbeifjufdjen; er breite fdjneü ben Äopf barnad) um
r

erhielt aber in bemfelben 9lugenbli(fe eine berbe Ohrfeige,

infolge beren fein Äopf fdjief ftfcen blieb.

SKünblic^ aus Xnnt

\36. Der erlöjle Spuf,

©inige SKänner waren einft auf bem SBege mm
©ingft nadj Trent. Unterwegs famen fte an einen

Äreujweg, ba fanben fte etwaö SBeifjeS auf bem SBege

liegen. (Stner ber 9Jlänner Ijob eS auf, aber ba f)ing

eS plö^lidj wie Bentnerlaft auf feinem Sudel, unb er

mufjte bie Saft biö bifyt oor Trent tragen. 2)ann fprang

eS tum feinem $ücfen ab, unb t>or iljm ftanben ein

Änabe unb ein SKäbdjen in weisen ©ewänbern. 2)ie

fpradjen: ,,©u Ijaft un3 erlöft," unb weg waren fte.

t
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XV.

Untergegangene #tfiMe, Burgen,

jf^lafler un& #ird)en,

Die untergegangene Staöt <Z.axow.

3n ber 9iäf)e be£ Garomer SeeS, jwifd^en ©ötemi£

unb 99Rul)li£, foU in früheren Seiten eine Statt namenä

ßarora gelegen fjaben; bic ift aber fdjpn lange Dor

Sftenfdjengebenfen $u ©runbe gegangen. 9tur ber 5ftame

ift übrig geblieben, benn ber See fott nadj ber 'Statt

benannt roorben fein. 9fland)e wollen aud) n>iffen, ba§

einige Dbftbäume, weldje am föaube be§ benachbarten

©rijöljeS fteljen, au$ ben Dbftgärtcn ber ehemaligen

Statt übrig geblieben feien.

aKünblia).

prin3efftn Sr>ant>itf}e*

Sei ber Statt ®ar$, ba wo je£t ber SBafl über bem

@ee ift, l)at oor melen taufenb Sauren ein grofjeS unb

fd)öne3 #eibenfdjlojj geftanben nebft (jerrlidjen Käufern

unb $ird)en, worin bie Reiben tljre ©Ötjen gehabt unb

angebetet Ijaben. 2)iefe§ @djlofj f)aben öor langer, langer

3eit bie 6t)riften eingenommen, bie Reiben totge[<f)lagen

unb alles mit geuer öerbrannt.
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SamalS lebte in bem Sdfjloffe ein alter Reiben*

fönig, melier ftdf) oon feinen unermeßlichen Siijä^en

nidfjt trennen tonnte. 2)aljer oergrub er fidj tief unter

ber 6rbe in einem fdjönen Saale, welker au£ eitel

9Karmelfteinen unb Äriftaüen erbaut war. #ier Ijat

er nodj Diele fjunbert 3afjre gelebt, natfjbem ba3 Sdfjloß

^erfrört war; benn man fagt, bie 9Dtenfdfjen, weld|je fidj

31t feljr an ©olb unb Silber f)ängen, fönnen oom geben

nidjt erlöft werben unb fterben nid^t, wenn fte ©ort audfj

nodf) fo feljr um ben &ob bitten. So lebte ber alte,

eisgraue SKann nodfj oiele, oiele Sa^re unb mußte fein

©elb bewogen, bi£ er gan$ bürr unb trodfen warb, wie

ein Totengerippe. 2)a ift er benn enblidf) geftorben. Sur

Strafe aber würbe er in einen fdjwarben mageren $unb

oerwanbelt unb muß als folcfjer bei ben ©olbljaufen

liegen unb fte bewogen. 9far be§ SladjtS jwtfdjen

3Wölf unb ein Uf)r fommt er auf bie 6rbe, unb mandfje

fjaben ir)n gefefjen, wie er ald grauet SKännlein mit

einer fdfjwaraen ^ubelmü^e auf bem Äopf unb einem

weißen Stocf in ber £anb umgebt.

9lun begab e§ fidjj lange nadj biefen Sagen, baß

in Sergen ein Äönig oon Saugen wohnte, ber Ijatte eine

wunberfdfjöne Softer mit Tanten Soanoitlje. ©ie war

bie fdt)önfte ^Jrin^effin weit unb breit, unb e3 famen

Äönige unb dürften unb *prin$en au3 allen ßanben, bie

um bie fdfjöne sßrin$efftn warben. Unter biefen befanb

ftdjj ber $rin^ sßerer oon 2)änemarf, ein über bie -Bloßen

feiner unb ftattlidjer SJlann, welker Soanoitl)e£ Siebe

gewann. Sd^on fjatten ftdf) beibe oerlobt, unb balb

follte £ocfj$eit werben. 2)a oerbreitete ein ^rin$ au§

$Polen, ber fidj lange oergeblidf) um bie $anb ber ^Jrin*

geffin beworben fjatte, baö ©eriidfjt, Soanoi% fei feine
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judjttge ^nnjeffin uttb f)<*be mantfje 9ßadjt bei tym ge*

fölafen. *Run reiften alle freier unb audj ber *Prin$

Don Dänemarf plötjlidj ab. @öatiDitf)eS 93ater aber er*

grimmte fo feljr in feinem ^er^en, bafj er feine Softer

(jart aüdjtigte, ifjr £aar jerraufte unb fte in ein ftnftereS

©efängniS fperren liefj, bamit feine klugen fte nimmer

31t feljen befämen.

3n bem ©efängniS fafj Söanm't^e woljl an brei

3a^re, ba ba^te fte an bie Sage Dorn £eibenfönig im

©arjer SdfjlofjmaU unb wie biefer erlöft ©erben fönne.

SBenn nämlid) eine ^rin^efftn, weldje nodj eine reine"

Sungfrau ift, ben 2flut jjat, in ber 3of)anni$nadjt

3tmfd(jen 3toölf unb ein Ur)r naeft unb einfam ben SBaü

3U erfteigen, fo nrirb fte, immer rücfroärtS gel)enb, an

bie ©teile fommen, mo ber ©ingang 3U ber untere

irbifdjen ©djatjfammer liegt, unb alSbalb langfam in bie

SEiefc hinabgleiten, ©ort unten aber fann fte ftdj r>on

ben £errlidjfetten auSlefen, wa3 fte will, unb bei Sonnen*

aufgang an ba§ £ageSlid(jt 3urücffel)ren. 5ßa8 fte aber

nidf)t felbft tragen fann, baö mufc ifjr ber alte ©eift mit

feinen ©eljülfen natljtragen. 3)oc^ barf fte ftdj wcüjrenb

biefer gan3en 3«t nidjjt umfefjen unb audfj fein Sterbens*

wörteijen fpredjjen.

SMefeö SBageftüd wollte nun bie Sßri^efftn unter*

nehmen unb baburcJj ifjrem SSater unb aller SBelt be*

weifen, bafe fte unfdfjulbtg unb oon bem polnifdfjen $rin3en

oerleumbet fei.

9lfe ifjr SSater H)r bie (Erlaubnis erteilt Ijatte, ba3

©efängnte 3U oerlaffen, unb ber Johannistag fyxan*

gefommen war, begab fte ftdh nadfj ®ax^. 3n ber 5ftad)t

aber, als e§ 00m @ar3er Ätrdfjtum 3»ölf gefdfjlagen

^atte, betrat fte einfam ben SßaU, tat i^re Äleiber oon
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fidj unb naljm eine Sofjannitrute in bte £anb, mit

welker ße hinter ßdj fdjlug. üftadjbem fie eine SBeile

rücfwärtt gefdjritten war, tat fidj bte ©rbe unter üjren

grüben auf, unb fie fanf langfam unb fanft in bte Siefe,

bit fie in ein fdjonet, oon taufenb Sintern erleuchtetet

©emadj fam. Die SBänbe betfelben büßten tum SSRarmor

unb biamantenen Spiegeln, unb ber gufjboben war

gan$ mit ©olb unb Silber unb ©belfteinen bebeeft.

3n ber f)tnterften 6cfe fafc in einem golbenen 2elmftul)l

bat Heine graue SJcänndjen, bat iljr freunblidj $unicfte.

Sie aber roinfte ü)tn nur leife mit ber £>anb, unb alt*

halb erfc^ien \tatt feiner eine lange Sdjar prächtig ge-

fleibeter Diener unb Dienerinnen, welche fidj ebenfo wie

bie sßrinjeffin oon bem ©olb unb ben (Sbelfteinen nahmen,

fo triel fie tragen fonnten. Sann trat St)anmtf)e ben

#tücfweg an, unb alle Diener unb Dienerinnen folgten

iljr. Sdjon war fie oiele Stufen I)inaufgeftiegen unb

falj fd)on bat bämmernbe 9ftorgenlicf)t unb Ijörte fd)on ben

Serdjengefang, ba warb et ü)r bange, ob bie Diener

unb Dienerinnen iljr audj folgten. Unb fie fal) fid) um.

Slber wat erblicfte fie? Der flehte graue 9Kann Der*

wanbelte fidj plopdj in einen großen, fdjwar$en £unb,

unb ber fprang mit feurigem JRadjen unb funfelnben

klugen auf fie lot. Unb fie entfette fidj feljr unb rief:

„D £err 3e!" Äaum f)atte fie bat gefagt, fo fdjlug

bie Sur über ifjr mit lautem Änatie gu, bie Streppe der*

fanf, unb ade Sidjter erlofdjen. Stmnoitl)e aber aar

wieber unten am Soben unb tonnte nidjt fjeraut. Dort

unten fi£t fie nun fdjon öiele ljunbert 3af)re unb mu&

bem alten Äöntge feine Sdjä^e fjüten jjelfen.

Sie fann aber, fagt man, erlöft werben, wenn einer

et wagt, auf biefelbe SBeife, wie fie einft in ber 3o§annit*
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nadjt getan hat, in bie oerbotene ®tha£fammer hinaB*

jufallen. SDtcfer mujj ftcft bann brcimal nor U)r oer-

neigen, ihr einen Äufj geben, ftc an bie #anb faffen

unb ftc ftiH herausführen; benn fein SSort barf er Bei

Seibe nicht fpredjen. SBer ftc herausbringt, ber wirb

mit i^r in ^errlicfjfeit unb Jreuben leben unb fo rnele

©djäjje haben, bafj er fidj ein «Königreich faufen fann.

Schon Diele haben e£ öerfucht, bic ^rinjeffin $u er*

löfen, aber feinem ift e3 bisher gelungen. Sie Seute

eqählen, ber greuliche fd)war3e <£mnb fei an allem fchulb:

benn wenn man ihn anfehe, fo muffe man auffc^reten,

unb bann fcf)lage bie Sur $u unb bic Sreppc nerfinfe

unb alles fei wieber oorbet.

$lad) SCrnbt: SDMfjrdjen unb ^ugenberinnerungen I €>. 10 ff.

— 9?adj einer au* ^futbuS mitgeteilten 5affung @öge ift einft

öor öieten ^afjren ein @d>äfer in ben SSMberg fyinabgeftiegen,

aber üon bort niäjt roieber fyerauSgefommen. — $n ©ejug auf

ben Flamen @t>anüitf)e madje irf) barauf aufmerffam, bafj nad) ber

ffanbinamfdjcn Sölunbur£*@aga eine ber brei ©pinnerinnen, bic

bie Äönigsfölme aus Jinnlanb antreffen, ben Warnen $labgur

©roanlmit füljrt.

Die untergegangene Stabt Sabenttj,

$uf ber $albinfel 3ubar hat früher eine grofce

<Stabt mit -Kamen @abeni£ gelegen, öon ber jefct feine

©pur mehr oorljanben ift. 2113 bie ß^auffec über ben

3ubar Qthaut würbe, hat man noch Srümmer oon ben

Käufern ber ehemaligen ®tai>t unb bie ©runbfeften bei-

drehe öon ©abenitj aufgefunben. &uch ber 5ftame einer

Don ^ubbemin nach ©rabow führenben Strafe, welche

im SolfSmunbe „@d)örtftrat" ^ei^t
r
wirb mit ber unter-

gegangenen <&tabt in Sufammenhang gebracht.

2Künblidj öon 3(. $eufj in 2>alftnfe. — ^ögüd)eroeife

enthält biefe ©age eine Erinnerung an bie um 1300 gegrünbete

@tabt Rftflenbal, roefdje au ber s^ubbeminer 3nwief lag, aber balb
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nad) tljrer ®rttnbung mit ber injttnfdjen neu gegrünbeten ©tobt

©arg üerfdrotol$.

HO* Das üerfunfene Scfylojj Sarptn*

3n ber Stahe ber Oberförfterei ÄetelSljageit Bei

$utbu3 liegt eine etwa 25 borgen grofce SBtefe, mit

Sßamen Sarptn ober Sappin. 23i3 3um Sarjre 1848

t)at an Stelle ber SBiefe ein burdj J^fdjreichtum auSge*

jeidjneter See gelegen, weldjer bamalS aber abgelaffen

würbe. 3tn ber weftlicljen Seite biefeS ehemaligen See§

liegen bie legten 9tefte eines SurgwalleS, beffen 8lu§*

ferjen fiel) im Saufe ber legten Satjre fc^r oeränbert hat.

©inrnal finb grofce SKaffen oon greifen au£ bem SBaHe

entnommen worben unb fobann hat bie grorftoerwaltung

einen Seil beweiben abtragen laffen. Über ben Sarpin

gibt e3 folgenbe Sage.

SSor Dielen Safjren f)at auf bem Sarpin ein gro§e$,

prächtiges Sdjlofe geftanben, ba3 Sdjlofj „Sarpitt".

2)a3felbe ift aber in einer Stacht gang plöpdj in bie

@rbe oerfunfen, ot)ne bafj je Bieber eine Spur bäum

fichtbar geworben wäre. SBarum ba§ Sd)lo§ oerfunfen

iß, ba3 weifc eigentlich fein SBtenfdj met)r fo red)t ju

fagenj nur ba§ bie Soweit ber Sdjlopefootjner baran

fdjulb gemefen, fte^t fieser feft.

3113 im Anfange biefeS SafjrhunbertS Snfet

Stögen non. ben grangofen befe^t würbe, erfdjien in

©ar$ ein fran$ofifd)er Dffyier mit einem ©nqartierungS*

billet, welches auf „Schloß Sarpm w
lautete. SDtan be*

beutete ihm, bafj ein foldjeS Schloß nicht öorejanben fei.

2)a 30g ber franaöftfdje SDfftjier eine alte Äarte heruor,

unb auf berfelben \tant> „ba£ Schloß Sarpin " öer*

zeichnet. Stun erinnerte man fich auch ber alten Sage.

$aa«, 9tügenf$c Sagm. 3. Wufl. 9
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©er £>fft$ier ober würbe mit feinen geuten in fhitbuS

einquartiert.

Sftünblid) quä Oberförfterei ÄetelSfyagen. — 3^ anhm
(Sagen com @arpin flnben ftd) in ber (Sunbine 1841 <S. 231 unb

»alt. ©tubien 14, 2 6. 127 f.

Hl- Cntftefjung 5er 3nH öüm.

r.

35urdj benfelben Drfan, welker einft bic reiche

©tobt SKneto oernid)tete, würbe ber Stirn, melier ba-

mal3 nodfj mit bem ^ouptteile ber 3nfel Saugen in 3u*

fammenfjana, ^taixt, oon biefem lo3geriffen. 3uerft ent*

ftonb ein fdfjmaler SBaffergraben, welken man auf

hineingeworfenen Sßferbeffabeln überfcijritt; bo§ aar in

ber ©egenb awifdfjen ber ©oor unb ber !9corbfpi£e be8

SBilm. Später würbe ber SBafferarm immer breiter.

IL

3)ie Snfel 33ilm Ijtng ehemals burdfj eine 8anb*

$unge mit ber gegenüber liegenben rügenfdfjen Äüfte $u*

fammen unb bilbete äljnitdfj, wie nodf) je£t ba£ Sänbdfjen

WlUSRtbbwty, eine weit tn£ 9Keer uorfpringenbe £albinfel.

@tne§ Sonntag^ waren bic Sewolmer be3 33ilm

nat^ Silmnij* $ur Äird)e gegangen; al§ fie aber oon

bort nadfj £aufe guriicffe^ren wollten, fanben fie, bafj

injwtfdjjen eine grhrt bie ßanbjunge burdfjbrocJjen unb

eine breite Öffnung gebilbet t)abe. @(fmeH festen fie

um, fauften fid§ für einige 3«t Vorrat an 33rot unb

(Semmeln unb famen bann nodlj eben rechtzeitig wieber

gu ber 3)urdfjbrudf)3ftette, um ba£ mit jebem Stugenblitf

breiter unb tiefer werbenbe SBaffer buriijwaten gu fönnen.

S3on bem Sage an würbe bie Sanbaunge immer

weiter fortgefpült, unb jefct ift baS SBaffer jwifdfjen ber
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5Rorboftfpi£e beS 33ilm unb bcr Äüfte t>on 9tögen über

einen Kilometer breit

2tu$ ^utbuS mitgeteilt oon D. $aoS.

Das neue (Tief*

3n früheren Betten aar ber füböftlidje Seil ber

Snfel 3ftügen bem gegenüberliegenben geftlanbe m'el näljer

gelegen al§ tjeut$utage. Da, wo ftdj je£t baS neue SEief

3&rifdjen SDWndjgut unb Bommern ausbreitet, aar elje*

mal§ überall fefteS ßanb; nur ein fleiner fdjmaler

SBafferlauf, worüber ein Steg tum Ijineingemorfenen

*PferbefdjäbeIn unb Änodjen führte, trennte bie beiben

Sänber.

2)a etttftanb plötjlidj in einer 3la^t ein fürdjter*

lic^eö Unwetter: ein gewaltiger Orfan unb eine oer*

Ijeerenbe Sturmflut brauften gegen bie Äüften ber 3nfel

Ijeran, unb ber gan3e ©üben ber #albinfel Oftöndjgut

mürbe öon ben SBogen be3 9Dteere3 oerfdjlungen. 3^ei

DoUftanbige Äirdjfpiele, Stuben unb (Samen, fotten bamalS

untergegangen fein. Sie beiben Snfeln Stoben unb

®reif3walber Die aber blieben als Stefte be3 ehemaligen

£anbe£ übrig.

2flünblich unb nach ©rümbfe: 2)arfletlungen I ©. 7. —
2)ie eingaben über bog 3<*hr biefeS 9laturereigniffeS fchwanfen.

2>a3 gweifello« richtige 2)atum finbet ftd) in ben ©tralfunber

(Shronifen I @. 4: 1304 vmme alle Gades Hilligen (b. i. 1. Wo=
oember). — ^n^alttiü) ijt $u Dergleichen bie «Sage über bie «Swine

bei Jemine a. tt. O. 9fr. 133: 2)er ©winejrrom, fo etwa t)ei§t e$

^ier, war anfänglich nur eine gang Keine %urt; um biefelbe gu

paffieren, ^atte man einen ©djmeinefopf hineingelegt. <So entftanb

ber 9?ame „(Swine", ber auch beibehalten würbe, als bie 3urt
größer geworben unb ein breiter «Strom barauS entftanben war.

SBenn biefer in ben (Strom hineingeworfene @d)Weinetopf mit

3. Worf (2)08 Älofkr IX. S3b. 6. 1044) als ein ursprünglich ^em
@tromgott bargebrachte« Opfer aufjufaffen ift, fo bürften auch bie

nach obiger (Sage in baS SBaffer geworfenen ^ferbefdjäbel unb
Änodjen in ähnlicher Seife i\x beuten fein.

9*
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H5* Das im fäwaxyn See vev\untene Scfylofr

3n ber ©ranifc, gwifdjen Sagbfdjlofc unb (Sellin

liegt in ftiöer SBalbeSeinfamfeit ein fleiner See, welker

im 33olf$munbe als ber fc^ioarge @ee begeidjnet gu

werben pflegt. 3n biefem See ift oor Dielen Rimbert

Sauren ein prädjtige$ Schüfe mit all feinen 33ewof)nent

oerfunfen. 9tur ber @d(jlofjf)err, melier gu berfelben

3eit gufätlig auf bie 3agb gegangen war, fam mit bem

Seben baoon. 9Ü§ er nad) beenbigter Sagb auf ba3

©djlofc gurücfteljren wollte, fanb er an ber ©teile, wo

baSfelbe geftanben Ijatte, ben ©ee oor, unb oon all ben

£errKdjfeiten, bie er wenige ©tunben Dörfer oerlaffen

fjatte, erblicfte er nidjtS weiter als einen ©tuljl, weldjer

auf bem @ee in ber Sßäfje be3 Ufer§ umljerfdjwamm.

$uf bem Stuhle lagen feine £anbfdjulje, bie er beim

Slufbrudj gur 3agb im ©djlofj oergeffen fjatte. 3efct

erinnerte er fid) beffen, unb unmiHfürlidt) griff er nadj

ben $anbfdjuljen; faum aber fjatte er fie genommen, fo

fanf audj ber ©tuljl in bie Siefe. £ätte er ftatt ber

#anbfdmf)e ben ©tuljl ergriffen, fo wäre ba3 gange

@d)lofj mit aH feinen 33ewofmern wieber an bie Dber-

fläche gefommen unb erlöft gewefen.

Sebodj fann ba£ ©djlofj audj jejjt nodj erlöft

werben, unb gwar auf folgenbe Söeife.

SBenn ber Sag, an weldjem ba3 <Scr)Io§ einft in

bie Siefe gefunfen ift, fid) jäljrt, fo fommt e3 an bie

Dberflädje be3 SBafferS herauf. SBenn bann jemanb ben

9ftut fjat, über ba3 SBaffer fjinguffreiten unb in ba£

©djlofc eingutreten, fo ift biefeS erlöft. Unb bahti brauet

er feine $ngft gu fjaben, bafj er oerftnft; benn baS

2Baffer Ijat an biefem Sage bie ßraft, bafc e£ ben,
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ber ba§ ©djlofc erlöfen will, trägt unb an bcr Ober*

fläd)e fjält.

3n ber 9leujaljr§nadjt fann man ben Subel ber

©djlofjbewoljner au3 ber Siefe be§ Sßafferä fjerauffdjallen

Ijören; fte finb bann guweilen fo laut, bafj ber gan$e

Söalb baöon wieberljallt.

2lu3 2<müife mitgeteilt öon O. $aa$.

Bergen eine ehemalige Seeftaöt

Sie Stabt Sergen foCl öor Saljrljunberten eine

<&tzftabt gewefen fein. SamalS Ijat ba§ SBaffer ber

Oftfee, wie man ergäbt, öiel Ijöljer geftanben als jeijt,

unb infolgebeffen waren bie auSgebefjnten SBiefen unb

Torfmoore, weldje ftd^ in einer Salfenfe über %ahxit,

Setel unb 3ittot£ btö gum fleinen 3a3munber Sobben

erftretfen, nom 9fteere3waffer überflutet unb btlbeten eine

bequeme SBafferftrajje, auf welker felbft größere ©djijfe

bi§ in bie unmittelbare Sßälje ber ©tabt Sergen ge-

langen tonnten. 3?on jener Seit Ijer foll bie ben Serger

^rtfdjern eigentümlidje ®ered)tigfeit ftammen, Dorn Srafjm,

ber Slnlegeftetle am fleinen 3ö3munber Sobben, au§ bie

grtfdjerei $u betreiben.

SWfinblidj. — 2)ie (Sage fdjeint audj bem $$erfaf[er be§

„Gilten unb 9teuen SRfigen" 164) befannt geroefen gu fein.

Sgl. auef) JpaaS: ©eiträge $ur ®efd)id)te ber ©tobt SBergen o. SR.

S. 26.

Der Honnenfee bei Sergen*

L
S3or öielen Ijunbert Sauren war an ber Stelle, wo

fjeutgutage ber Stonnenfee liegt, ebenes, fefieS Sanb, unb

mitten barin ftanb ein grofeeä 5Ronnenflofter. Sie

Tonnen beö ÄlofterS waren feljr reid), fobafc alle if)re
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©erätfdjaften au§ lauterem ©olbe oerfertigt waren ; aber

fie waren aud) fo geizig, bafj fie feinem Settier, ber bei

ilmen öorfprad), etwas gaben. 2)er föeidjtum machte fie

atlmäljlidj immer übermütiger, unb als fte jule^t gar

grofce Wengen ©al$ auf bie ßrbe ftreuen liefcen, um

im Sommer Schlitten fahren $u tonnen, ba na^m e£

mit tr)rer #errlid)feit ein jäfjeS unb fd)re<flidje3 (5nbe.

®a§ Älofter nerfanf in einer 92adr)t (nad) anberer Uber*

lieferung an einem ^fingftfonntag) in bie Siefe, fobafj

man niemals wieber eine ©pur baoon gefefjen l)at; benn

alSbalb bilbete fid) ein See, weldjer bie ganje Umgebung

beS früheren ÄlofterS überflutete. Sftur am Dftermorgen

ober, wie anbere fagen, in ber 9leujal)r3nadjt ober am

*Pftngftmorgen fann man ©lodengeläut unb flagenbe

(Stimmen auS ber Siefe be$ SeeS fjerauftönen l)ören.

9lu(ft er$aljlt bie Sage, ba& ba§ SSaffer be3 See§ uon

ben Bielen Sränen ber armen oerfunfenen Tonnen faltig

geworben fei.

2)e£ üftadjtS aber ift e§ am Ufer biefeS SeeS nid)t

geheuer, unb Seute, welche bie ijier norüberfüfjrenbe

Sanbfrrafce von Sergen nad) *ßa£ig geljen müffen, fudjen

eS $u öermeiben, bei $ßadjt$eit biefen 2Beg $u machen.

SKfinblidj unb burd) ftonreftor ©rfifcmadjer. — $gl.

£emme 9fr. 171 unb Sacfenrober $. 38 unb 165. 2>er festere

berietet, ba§ „an bem Orte, roo ber fte&enbe (See unter SBergen

gu finben, üor alter« ein (Schloß geftanben, weites barin uerfunfen

fein foö/' unb ba§ „ber @ee früher nodb einmal fo grofj gewefen

fei, als iu feiner 3eit (b. i. um 1710)."

II.

&m SRorbenbe beS SftonnenfeeS, bem 5)orfe Spardjtijj

gegenüber, Hegt eine 6rf)öf)ung in ©eftalt einer Sfteboute

ober gelbfdtjangc. Son biefer er^lt man, e3 f)abe bort

öor alters eine ÄapeBe geftanben, weld)e bem Serger
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Softer gehört Ijabe. Neffen ©gentum fei aud) ber @ce

getoefen, melier bafjer feinen Sftamen erhalten Ijabe.

Snbigena @. 117.

H6- Der £id?attu

SBeftlid) oon JRateroief in ber SRäfje öon ®nieS liegt

ein uralter @rabf)ügel, einer ber größten auf JKügen,

melier ben tarnen Sid&am b. i. Seidfjnam für)rt. $n
ber ©teile, wo biefeS ©rab liegt, foll in früheren Seiten

einmal eine ©tobt ober ein £)rt gelegen fjaben, aeldjer

ben Flamen ßidftam geführt f)at. 2Bann unb wie ber-

felbe untergegangen ift, ba§ weife man jebodj nidf)t mel)r.

2Rünbltcf) au« SRatenuet.

Die ^n)el fjeuttnefe,

©üblid) oon Ummanz liegt eine fleine Snfel, meldf)e

ben 5Ramen $eutmefe für)rt. ©iefe Snfel ift früher mel

größer gewefen al§ jetjt unb lag bamal§ ber ©übfäfte

öon Ummanz fo nafje, bafj man nur einen ^ferbefdjäbel

in£ SBaffer ju werfen brauchte, um auf biefe SBetfc

trodenen %uty§ nadfj ber ^eumiefe $u gelangen.

2^ünbtid^ aus Ummanj.

148* 2Irfona,

3lrfona foll in alten Seiten, al§ nodfj bie gange

Snfel bem #eibentum anfing, eine gro&e blüfjenbc ©ee*

unb £anbel3ftabt gemefen fein, beren ©<J)iffe burd^ alle

5Keere be£ Sßorbenä fuhren. 3lte aber bie Dänen in3

Sanb famen, gerftörten fte bie reidfje ©tabt unb mit iljr

ben Sempel be§ ©manteoit, welcher bie ©tabt bte baljtn

bejd)ü£t r)atte. 3Radt) anberer 6r$äfjlung Derfd^lang eine

grojje %M bie &abt mit all i^rer £errlid(jfeit, fobafe
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nidjtö Don if)r übrig blieb, 9?od) anbete mieberum

meinen, ein ©rbbeben fiabe bie ©tabt tn§ 9föeer geftär$t.

2ludj eqä^It man uon einem großen unterirbif^en ©ange,

ber t>on &rfona au8 lanbeintoärtS geführt fjabe.

Suweilen aber taucht bie ehemalige <&tabt au§ bem

SKeere empor unb »irb mit ein Slebelbilb über ber

Dberflädje ftdjtbar. Dag foU befonberS fur$ öor ©onnem

aufgang gefdjeljen, unb mand) einem ift e$ fdjon be*

trieben gewefen, bie ©tobt mit i^ren prächtigen Käufern,

breiten Strafen unb fjofjen Sürmen $u feljen. Dann

fagen bie Seute in ber Umgegenb: bie ©tabt „mafelt".

Übrigen^ fott biefe 6rfd)einung regelmäßig ade 7 3af)re

ttieberfeljren. Rubere erjäfjlen, man fönne regelmäßig

an jebem Dftermorgen bie ©locfen ber ehemaligen ©tabt

unter bem SBaffer läuten f)öten.

SRünblicb au* Breege. — $ie @age ifi offenbar baburd)

entftanben, baß man auf SBittow ba£ ©djaufpiel ber gata 2Jcor>

gana befonberS t^äuftg beobachten fann. ®on einem 33eroofmer

beS 25orfeS ©reege fjörte icb, nue berfelbe einmal an einem $>crbft-

morgen ein foldjes SSitb Don feltener ©rfjönfyeit gefetyen habe,

nämlid) eine gro&e ©tabt mit hoben Käufern unb reidjgefdjmücften

^aläften. 2)ie (£rfdjeinung, meldje ungefähr fünf Minuten Dauerte,

fei fo beutlicf) unb natje geroefen, bajj er ganj Gemurrt unb fpradp

los gemorben fei. ©ein Begleiter, ein ehemaliger Äapitän, ber bic-

felbe ©rfdjeinung beobachtet b,atte, Ijabe gemeint, c$ muffe ftopen»

f)agen gewefen fein. — Über „Safein" Dgl. SBlätter für. tßom.

$fbe. II @. 141 f.
— S. ©djmarfe erflärt a. a. O. 449 „wafeln"

mit „leuchten" unb bringt ba£ mafelnbe Slrfona in 3ufammenfjang
mit bem alten, inbogermanifdjen nttut^ Don ber im ©etoitter in

ben bjmmlifcf)en SBaffern Derftnfenben, gelegentlich aber nrieber

herauffommenben unb mafelnben Soltenbonnerburg.
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XVL

dlodtenfagw.

149« Die (Slocfen in ber gubarfdjen Kirdje.
if

U6cr bie £erfunft ber ©loden, toeldje in her 3u*

barfdjen jfirdje Rängen, gibt eS folgenbe Sage:

S3or Dielen Saljren babeten einft jmei Änaben am
Stronbe bei bem SDorfe ©raboni auf 3ubar. 2to eine

ber Änaben legte fein 3eug auf einen au§ bem ©tranb*

fanbe Ijeröorragenben ©egenftanb, welker nidjtö anbereS

mar, als ber Sudel einer großen frönen ©locfe. @o»ie

ber Änabe fein 3*ug barauf gelegt r)atte, befam bie

©locfe ©pra^e unb fagte $u einer feiten, gleichfalls

über bie Oberflädje Ijeröorfdjauenben ©locfe:

£anne ©ufanne,

2Bift bu mit to Sanne?

2)arauf ertoiberte bie anbere:

3l<^
f

ne, 5Rurre SDfcargaret,

9ftan ümme fo beep!

Sei btefen SBorten öerfanf bie jtoeite ©locfe in bie

SEiefe, toäljrenb bie anbere baburd), bafj ber Änabe feine

Äleibung auf biefelbe gelegt fjatte, gelungen würbe, auf

ber Oberfläche ber ©rbe $u bleiben.
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Sobalb fid) nun bie 9lad)ridjt Don ber 2lufftnbung

bcr ©locfe oerbreitet f)atte, wollte bcr bamalige gürft $u

*Putbu§, ber ^atron ber 3ubarfdjen Äirdje, bie ©Iocfc

nadj 58ilmni£ fdjaffen laffen, um fie in ber bortigen

Äirdjc aufhängen $u laffen. ©in SBagen, mit gruei

^ferben befpannt, foUtc bie ©Iocfc borten fcf)affen.

2lnfang£ ging bie Sadje aud) fefjr gut, als aber ber

Söagen an ben Srucf) fam, melier bie @ren$e ber £alb-

infel 3ubar bilbet, fonnten bie beiben $ferbe bie ©locfe

nid)t weiter fortfd)affen. 5ücan legte alfo fed)3 unb

fdjliefjltd) ad)t ^ferbe oor ben Skgen, of)ne bafc bie

<Sad)e baburd) geänbert würbe.

@o faf) man fid) benn fdjliefelidj gezwungen, bie

©locfe auf bem 3ubar $u laffen. Sie würbe nun in

ber einigen, auf bem 3ubar befinblidjen Ätrdr)c aufge*

fjängt unb f)at I)ter oiele Safjre fjinburd) als Äirdjen*

glocfe gebient, bis fie im Anfange beS 19. 3a()rl)unbertS

infolge ber bitteren Äälte beS SBinterS 1812—13 einen

föifc befam unb umgegoffen werben mufjte.

2flfinbli<f) aus 2)orf 3ubar.

\50. Die (Slocfen in ber (Ba^er Kircfye*

$u8 ber Äirdje 3U @ar$ auf tilgen finb einft tum

Seeräubern $wei Äirdjenglocfen gefto^len warben. 3)ie

Räuber fdjleppten il)re Seute mit fid) fort, um fie in

if)r am 3ubarfdjen Sinnenwaffer gelegenes 9taubneft $u

fdjaffen. $ber als fie an bie 3ubarfdje ®ren$e tarnen,

fonnten fie plöt$lidj nidjt weiter; wie fefjr fte aud) iljre

sßferbe antrieben unb ob fie audj ©üte ober ©ewalt

gebrausten, bie ©locfen liefen fid) burd) fein SKittel

über bie ©renje fdjaffen. ©a warfen fie bte ©locfen

in ben ©arjer See.
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8uf bem ©runbe beS ©arjer Seeg Ijaben bie ©lodert

oicle, öiele Saljre gelegen, olme ba{$ jemanb ctttaS baoon

aljnte. Sdjliejjlidj ift man a&er bodj bafjinter gefommen.

63 lieg ftd) nämlidj $u getroffen Seiten ein eigentümltdjeS

bumpfeS ©etön auS ber Siefe beS SeeS Ijören, unb als

man anfing, genauer barauf 31t adfjten, Ijörte man beutlidj

^mei ©locfen tönen, meldje fo mit einanber fpradjen:

„2lmta Marianne,

3cf nrifl to Sanne!"

„Sufe SKargrete,

3cf gali nodj tml beepe!"

9hm fjolte man Soote unb $fte£e unb ftfd)te ben

ganzen See fo lange ab, bis man bie ©Iocfen fanb unb

uneber 31t Sage förberte. Dann tmtrben fie nadj @ar$

gurüefgebra^t unb tmeber in ber Äirdje aufgehängt, »o

fie ftd) nodj je£t befinben.

2Künbltd) oon $eutj in 2)alfm&.

\5 \. (Blocfe wxxb 311 §arnefotr> gefunfcem

3luf ber ^elbmarf öon Satnefo» bei Saufen ftiefjen

einft bie Sauern beim pflügen auf einen garten ©egen*

ftanb. Sie meinten anfangs, e3 toäre ein Stein, unb

fingen an, benfelben ausgraben. Salb aber faljen fte,

ba§ eS eine ©lode aar, unb nun polten fte Sorfpann,

um biefelbe auS ber (Srbe ljerau8$u$ieljen. $ber baö

gelang ifjnen nidjt, obgleich fie ^ule^t fed)$el)n £>difen

üorgefpannt Ratten. 2)a fam eine feine Same f)er$u

unb gab ben Sauern einen feibenen ftabtn; ben gogen

ftfc burdj ben SRing ber ©lode, unb nun fonnten fte biefe

mit Seidjtigfeit l)erau3gief)en. SBo bie ©lode fpäter ge*

blieben ift, weift niemanb $u fageu.

2luS iöurtemfc mitgeteilt burd) Honrettor ty. ©rütjmact)er.
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\52. Die (Blocfe 311 Bergen.

3n ber Stobt Sergen auf 9ftügen lebte einmal ein

©locfengiefcer, bem biSfjer fämtlidje ©locfen mißraten

maren; ba machte fidj einmal fein Seljrburfdj an bie gorm

unb gofe eine öortrefflidje ©Iocfe. $u3 üfteib barüber, bafe

ber ©ufc fo fdjön geraten war, erftaef) ber 9Keifter ben*

felben unb oergrub ifjn unter bem @d)tt)etn3fofen feineö

£ofe§. Die ©Iocfe gab er barauf für fein SBerf au£

unb erhielt eine grofje Summe @elbe£ bafür. Sltö man

fie aber aufhängte unb fie 311m erften SRale geläutet

mürbe, ba fang fie:

„@d)abe, fcfjabe,

bat be 3ung boot is!

ijt liggt begraoen

unnern Snjienöfaoen,

fdjabe, fdjabe,

bat bc Sung boot i*!"

2)a§ Hang fo laut unb beutlidj, ba& c£ jebermaim

oerftanb, aber feiner fonnte ben Sinn begreifen. „3öat

för'n Sung?" fragten bie ßeute, „toat Ijeet bat mm
roegen ben ©nuenSfaneu, umr be 3ung boot liggen fall?"

©nblidj fam man auf ben fieljrjungen be§ ©lo(fengie§er§.

„2)at mött Ije fin," fagten bie Seute, „med) i3 l)e famen,

man roeet nidj umrljen." SDa grub man unter bem

@djtt)ein3fofen nadj, fanb bie Seidje, unb ber SRörber

erlitt bie geredjte ©träfe.

2C. &ulm: @agen aus Schalen I 9fr. 395. »gl. Salm
mx. 230. — $n «e^ug auf baS Sauten bcr ®locfen Ijerrfdjt in

SBergen folgenber Aberglaube : Senn „mit be grot Älocf lürrt

marb" — mag nur bei £obeSfätten in moIMabenben gamilien

gefdjiel)t — fo flerben furg barauf nod) tfoti anbere ^ßerfonen,

benen gleichfalls mit ber großen ©Iocfe 511 ®rabe geläutet mirb.
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Die ©locfe aus &em nomtenfee

bei Bergen»

Sor Dielen, melen 3a§ren ftanb an ber Stelle be*

9lonnenjee3 ein grofeeS Älofter. 3Tber attmäf)lidj würben

bie Tonnen übermütig unb jünbig, fte bauten wenig

mein* an ©oneSbienft unb Äirdjeljalten, oielmeljr fnüpften

fte Siebeefjänbel an mit umwofjnenben {Rittern unb

Sunfern. Sa ergrimmte ©ort über fie, in einer finftern

Sftadjt 30g ein gewaltiges SSetter herauf, 3Mi£e jueften,

ber Sonner fradjte, unb am nädjften SWorgen war baS

Älofter oerfdjwunben. 9ln feiner ©teile flutete ein ge*

waltiger ©ee, ber oon ben öielen Sränen ber uerjunfenen

SRonnen fälliges SBaffer enthält.

©ine§ $ftngftmorgen§ fpielten am Ufer be£ @ee$

jwei Ätnber, ein Änabe unb ein 9Käbdjen. Severe f)attc

fidj beim Spielen il)r ©djüqdjen nafjgemadjt unb falj

ftd) nun nadj einer ©teile um, wo fie fie ausbreiten

unb troefnen fönnte. Sa taudjte pltyliü) oor ben Äinbern

eine gewaltige ©locfe auf unb blieb leife flingenb bidjt

am Ufer fteljen. hierauf legte nun ba3 Keine 55läb^en

i^re Sdjürje unb Ijatte bamit bie ©locfe feftgebannt, bafe

fie ntdjt wieber in bie Siefe gleiten fonnte. 9118 fid)

aber ein Sßinb erfjob unb bie ©locfe etwas oom Ufer

abtrieb, fd)rieen bie Äinber, weil fte bie @d)ür$e oerloren

glaubten, unb $ogen baburd) Seute gerbet. Siefe eilten

nun nadj Sergen, oerfünbeten Ijier bie ©efdjidjte, unb bie

©lode würbe nun, inbem gan$ Sergen SSorfpann leiftete,

f)erau3ge$ogen unb in ben Serger fördjturm gebraut,

wo fie, bie fogenannte grofje ©locfe, nodj Ijeute fjängt.

9Jaä) miinblidjer Mitteilung. Dr. Ä. SClbrcc^t.
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XVII.

Metter, deflirnf, fuftfWfftt.

Das tt)etter.

I.

©ute§ Söctter umnfdjt man fid) mit folgenbem

(Sprühe gerbet:

Settc ÄatJ)rine,

Sat bei €>ünn' fd)iene!

Sat ben Regelt omergaljn,

Sat bc Sumte merre fam'n!

(Sat'n Spann' mit Sßater ftaljn!)

2)er Sprud) ift aud) in folgenber gaffung befannt:

Seme Äatfjrine,

Sat be ©ünne fdjienen!

Sat ben Jftegen öorötoergaJnt,

2)at nri fönen buten gaJjn!

»ergen imb ©ötemife. — »gl. flufjn: Scfif. ©agen II

Mr. 282 b (8. 90 f.).

IL

9fad) 3o^anni§ttmrmd)en fönnen baS Sßetter an*

feigen; man fe£t ein foldjeä Siethen auf bie £anb unb

forbert e£ mit folgenbem Sprud) jum fliegen auf:
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©ünnäfürnfen fleeg toedj,

33ring mi morgen goob äßdber,

Sat 'en Sägen öoergaljn,

Sat be Sünnen toebberfam'n,

Sring mi morgen goob SBäber.

fliegt ber Äafer weg, fo gef)t bie Sitte in (Erfüllung,

fonft gibt e§ Segen.

gine anbere gaffung be§ ©prudjeS lautet :

@ünn3finning, fleeg weg,

gleeg naf)'n leben ®ott!

(Segg em, bat $ei morgen

Un ötoermorgen gob SBäre maft!

a. Äu^n II S. 91 imb münbüd).

in.

©er Aufgang unb Untergang ber Sonne foü* ba3

Söetter anfünbigen nadj folgenbem @prud)e:

^benbrot:

5Korgen tS't SBäre goob.

Worgenrot:

SHttit 'n gangen £)ag ntdj goob.

$benb3 geel:

Segen oäl.

ober in anberer gaffung:

Stöenbrot:

®ut' Detter 33ot\

Morgenrot:

2ftenb£ rot:

3lnbern Sag gut' SBetter Sot'.

90torgen3 rot:

«benb Äot.
|

»enb in'n $ol flot.

2Knnblttf) unb ©unbine 1829 ®. 325.

IV.

SBenn unmittelbar nadj einem ©enritter, bei ttieldjem

e£ ftarf geregnet Ijat, bie (Sonne burdjbridjt, bann gibt

e8 genjöjjttlidj nodf) ein gueiteS ©ewitter. ©enn
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Schient be ©ünn' up'n ttatten ©teen,

Semt fümmt nodj (öar. balb toebber) een.

dagegen pflegen bie ganbleute $u jagen:

(Sünn'sJRegen,

©otteö Segen!

Änbere behaupten, wenn ein Regenbogen am £immel

fidjtbar werbe, bann regne e§ nodj brei Sage.

2Rfinblid>. — 2)ie Börner Ratten baS ©pridm>ort: bibit

arcus, pluet hodie (Plaut. Cure. 1,2). SBenn bie ©onnenftraf)ten

üor bem Oteroölf ftdjtbar roerben, fagt man auf föugen : 3>e @ünn'
trccit 3tx>atcr.

V.

©ebet beim ©enritter:

Semer ©ott, lat ömergafjn,

- 2at be @ünn' merre fam'n!

ober in anberer Raffung

:

Setoer ©ort, tat öwergaljn,

2at be $ierb in Stoppel galjn!

(sc. bamit ba§ Äorn weiter eingefahren »erben fann).

VI.

(Sine alte SBetterregel, bie man beim Sonnen«

Untergang beobachten fann, lautet:

@el)t be Sünn' unner adjter'n £urritf,

@o regent bat morgen ut'n gurritf.

$urricf ober $mbbid ift ein über ben $orijont empor*

taudjenbeS, bunHeS ©emötf, wie £uufe ober $M(£8 eiuen Ufer»

oorfprung bebeutet; gurrief bebeutet Jutterfiepe. 2)er ©inn ifl

olfo : @£ njtrb regnen, „une mit 2Jcu(ben gegoffen." — Seit färb*

lofer lautet e$ bei & Äufm: 2öeftf. ©agen II @. 89 Wx. 277 b:

SBenn be ©Annen unner'n $ubbicf unuergeljt, ginnet et fdjlidjt

©aber.

155* Setbat

2ln ben Äuften Rügens bübet jtdj jjäuftg, befonbers

$ur ^erbftjeit, ein bitter unb unburdjftdjtiger SRebel, ber
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ntdjt feiten in leisten Sprühregen übergebt. 3m Solfö*

munbe ^etgt biefer Sßebel „Seebaf".

Sie 3rifdjerbebölferung auf Sftügen fagt tum bem

(Seebaf: 2)at be £a£' mit bree 93eenen un be 93o§

rjinner em Ijer; be fpeelen ©riep. SBenn fe fidj Wegen,

iS bat mit'n Seebaf Dörbi; benn warb fdjier SBäre

(SBetter).

9flünblid) aus @afmifc. — 3n ©interpommern fagt man,
wenn es nebelt: $e $ofj trugt (b. i. braut).

3Benn fid^ ein Sdjiff auf See bepnbet unb am
^orijont plöpdj ba£ $Jtebelfdjiff auftauet, fo Ijat baS

grofjeä Unglüd für ba§ Scfjiff unb feine 5Jlannfd)aft $u

bebeuten. Senn meift üat ba§ 9ftebelfd)iff großen Sturm

im ©efolge, melier bem Sdjiffe entweber ben Unter*

gang ober wenigftenS fernere £at)arie $u bringen pflegt.

Oft fommt e£ oor, bafj mit bem Sturm audj ein bitter

Seenebel, ber fo feljr gefürdjtete Seebaf, öerbunben ift,

woburdj bie ©efaljr nodfj gröfjer wirb.

8er$. ber »erl. ®ef. für «ntfcop. *c. 1891 @. 448.

\57. Der TXlann im ZTIorräe*

Seim Slnblitfen be3 3Dtonbe3, jumal in einer Rettert

SBinternadjt, fief)t man auf ber JDberflädfje beSfelben in

unbeutlidjen Umriffen ein Silb, weldjeS $u ber Sage

öom 9ftann im SKonbe Seranlaffung gegeben f)at. 6in

9ftann wollte Äoljl fteljlen, unb ba bie $laä)t bunfel mar,

fo glaubte er, niemanb tonne ifm feljen. Sdjon §atte

er einen ganzen Sacf öoH Äoljl geftopft unb auf ben

Stödten geworfen, ba trat ber SRonb hinter bem ©ewölf

Ijertwr, unb ber Sieb war entbedt. 3ur Strafe mufc

$ a a » , Wügenfäe Sagen. 8. ttufl. 10
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berfelbe nun bte in alle (Snrigfeit mit feinem Äoljlbünbel

im 9Ronbe Ijocfen. Unb baä ift feine geringe Strafe,

benn er fjat an feiner Sürbe ferner gu tragen, unb man

fieljt beutlidj, tme er mit gefrümmtem Steden unb auf

feinen Stod geftü^t baftefjt.

%lad) einer anberen Überlieferung ift im 5Ronbe

ein SKann fidjtbar, melier Sornen ober Änirf (b. i.

Söadjolber) badt; einige wollen fogar bie Sftabefjade fef)en

fönnen, »eldje er 3U biefem Swerfe in ben £änben Ijält.

Unten am Soben aber fte^t ein grofjer Sornenftraud).

2ttfinMid). - Sgl. SBlätter für <ßom. ©fbe. n @. 87.

158* Die ^rau in i>er Sonne*

SBie im 9Wonbe ein SKann gu feljen ift, fo ift auf

ber Dberflädje ber Sonne eine grau ftrfjtbar, toeldje am

Spinnroden ft^t unb fpinnt. 3Kan fagt, bafj bie grau

gur Strafe in bie Sonne oerfe^t worben ift, »eil fte

immer am Sonntag gewonnen Ijat.

ÜDcfinblid).

XIor&Kdjt.

SBenn im gritpng ein Sforblidjt fidjtbar wirb, foU

ftdj ber 3«0 ber geringe burdj ba$ jfattegat in bie

Oftfee begeben, unb in foldjem Saljre pflegt ber £ering3-

fang rei(§ unb loljnenb gu fein.

J60- De Dümf*

„Se £>ümF fear ein fleiner ©eift, ber fidj als

Änedjt öerbingt §atte; er mar a6er fo flein, bag er in

bem Dljre eineö ^ferbeä $lafc §atte. SBurbe nun g. 33.

gepflügt unb ber Sümf mar babet, fo ging ba$, „bat be
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3rb man fo ftöwte." ©nft aber liefe ftdj ber ©um!
etma£ fe^r Strafnmrbige3 $u f^ulben fommen, unb in*

folgebeffen riefen bie üRenfdjen fdjtoere Serroünfdjungen

auf iljn Ijerab. Unb bie Strafe blieb benn audj nidfjt

au§. £>er S)ümf mürbe al3 Stern an ben #immel Der-

fetjt, unb $t&ar ift e3 ber Stern, welker junädjft ber

Ärümmung ber SDeidjfel be§ SBagenS fte^t. Seitbem

mufc er auf bem £immetett)agen Äutfdjer fpielen; ber

fä^rt aber Sag unb 9tadjt, jahraus unb jahrein, fobafj

ber ©um! jeijt niemals meljr $ur 5Ru!je fommt.

Sei ^eiligen 33erfidfjerungen pflegt man nodj jefct

ben 2)ümf anzurufen mit ben SEßorten: „So »otjr be

5)ümf an'n fetten (#immel) fte^t".

SKünblid) aus »ergen.

\6\. Die Sternfcfynuppem

£>ie Sternfdjnuppen ftnb feine ttrirflidjen Sterne,

fonbern ßuftgeifler, tteldje jur -Jladjtaeit in ber Suft Ijer*

umfliegen. Oft fann man gan$ beutlidfj feljen, wie fie

auf bie ®rbe Ijerunterfommen
;

ja $u Betten Ijat man

fdjon beobadjtet, wie ganje Sdjnmrme foldjer ©eifter am
^immetö^elte Ijerunterfaljren.

2Ber eine Sternftfjnuppe fallen jte^t, mufe fdjneH

einen 2Bunfc^ äußern; bann geljt berfelbe in Erfüllung.

\62. Der Cuftfdjtffer*

33or dielen Sauren lebte ein ©Ziffer, ein alter, er*

faljrener ©eemann, ber triele SSJleere befahren unb faft

* aller #errn Sänber fennen gelernt Ijatte. 3ll§ er eines

Ütageä nrieber auf See war, 30g bie Sonne gerabe Sßaffer

an, unb ba jtdj fein Sdjiff im ©ereile ifjrer Straelen

10*
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befcmb, njurbe baSfelbe mit in bie £öfje gebogen. €>o

fom bcr ©Ziffer in ©egenben, bie if)m gänglt^ unbe*

fannt waren, unb enblidj befdjlofe er, öor Slnfer $u geljen.

6r liefe bie Slnferfette fallen, fonnte aber feinen ©runb

ftnben; ba liefe er eine $weite unb enblidj eine britte

Äette anfefcen, ofme befferen (Srfolg bamit $u fjaben.

SBäljrenb beffen mar ba3 ©djiff in bie ©egenb gerabe

über SRambin gefommen, unb als bie 33ewof)ner, bie eben

mit ber (Srnte befdjäftigt waren, ba3 @djtpanfer Ijer-

unterfommen faljen, banben fle eine Äorngarbe baran

feft. 3n$wifd)en liefe ber ©Ziffer ba§ Slnfer, ba er feine

Äette mefjr an$ufe£en fjatte, wieber in bie £öfje winben;

al§ er aber ber Äomgarbe anftdjttg würbe, gelobte er,

an ber Stelle ein Älofier ju grünben, wo tljm biefelbe

aufgeftecft worben war. S)a3 war in 3ftambin gefdjeljen,

unb ate ber ©Ziffer fpäter wieber an Sanb fam, erfüllte

er fein ©elübbe unb baute baS Otambiner Älofter. 3um
Slnbenfen an biefe £at wirb nodj je£t ein @d)ipmobell

in ber Sftambiner Äirdje aufbewahrt.

SWünbiiö) au£ «crgcn. SBgl. 3afm 9h. 56 unb «lättcr für

«Pom. «fbe. IV <§. 54.
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XVIIL

\65. Jllle Ctere ftnö t)ermünfd?te Zllenfcfyeru

$fle Siere toaren urfprünglidj 9Renfdjen; fpäter

finb fie öernmnfdjt unb in £iere Dermanbelt toorben.

$13 ftc bic Siergeftalt angenommen Rotten, biteben fte

$unädjft nod) eine lange Seit $reunbe ber SKenfdjen, ba

fie jtdj iljreS alten SuftanbeS erinnerten. 3m Saufe ber

Seit aber frieden bie 5Renfdjen öiele biefer Siere oon

fid), unb biefe mürben bann aflmafylid) fo milb, nrie mir

fie nodj je£t feljen. 5Rur bie #au8ttere behielten bie

9ftenfd)en bei fid), tteldje beSljalb bi§ auf ben heutigen
'

Sag freunblidj unb $a{)m blieben.

2ftünblidj aus Sergen.

Die Pferöe in i>er rteujatfrsnacfyt

(Sin ?Pferbefned)t wollte gern nriffen, mit feine ^ferbe

über iljn bauten, unb oerftecfte ftd^ beSljalb in ber Sfteu*

jaljrSnadjt unter bie Ärippe be§ SßferbeftaHeS. 2113 bie

9ftitternadjt$frunbe geflogen Ijatte, löften fidj bie Äetten

unb #alfter, mit benen bie *ßferbe angebunben »aren,

öon felbft, unb bie Stiere gingen frei umljer im Stalle
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unb erjagten ftdj ifjre (Srlebniffe aug bem legten 3a^rc.

23alb fam bic $ebe auf bcn böfen Änedjt, bei immer

nur bic ^eitfdje unb wenig gutter für fie fjabe. ©a

fprad) berflnedjt: „2öart! idj Witt eud)!" unb Ijotte bie

^eitfdje, um bic $ferbe ju ftrafen. £ber bic $ferbe

ergriffen bcn Änecfjt mit Ujren SKäulern unb ferlügen unb

ftampften tfm mit ifjren £ufen $u Sobc. — @o ergebt

e§ allen, bic bic ^ferbe in ber üReujaljrSnadjt bei ifjrer

^Beratung frören.

2flfinblic$ au« £rent. — #gl. «tättcr für $om. 9*fbe. I

@. 49.

\65. Das pferk

Unfcr #err 6§riftu§ wollte einft auf einem *ßferbe

burdj einen glufj reiten. Damals aber fjatten bie *Pferbe

iljre Slugen nodj an ben ^jrüfjen. D^alb fagte ba3

Sßferb ju bcm £errn 3efu£: „!Jhin werben aber meine

£ugen nafe werben. " ©a orbnete ber #err an, bafj

fortan bie Sßferbe tr)rc klugen im Äopfe tragen foHten.

Unb fo gefdjalj eä audj. Sie ©teilen, wo bie Otogen

ber *Pferbe früfjer gefeffen Ijaben, ftnb aber nodj heutigen

Slagcö fi<f)tbar. ©enn alle $ferbe Ijaben bort Heine,

kornartige ©ewäd)fe.

Sftfinblid). — 3n einer anberen Raffung biefer @age. würbe

flott be£ $errn (&f)riftu£ allgemeiner „eine ©ottfyeit" gefagt.

\66. Das Hink

Unfer £err (SfjriftuS wollte etneS 5tage3 einen glujj

überfdjreiten. ©a fagte er $u bem *Pferbe, weldjeä am

Ufer grafte: „Äomm unb trage midj über ben %lu$l"

©a§ *ßferb aber erwiberte: „3$ mufe mid) erft fatt

freffen." ©a fagte ber £err gu bem fRinbe: „Äomm
unb trage bu midj funüber!" ©a3 Oiinb geljordjte unb
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bradjte ben £errn über ben glufc. Stuf ber anberen

©eite angefommen, fagte ber #err (SfjrifhtS: „Sur ©träfe

für feine Steigerung fott ba§ $ferb fid) nur einmal int

3af)re fatt effen bürfen; ba3 9ftinb aber foU gletd^ fatt

fein, wenn e£ audfj nur ein Stünbdjen gefreffen f)at."

(So €ft e3 aud) geblieben. 2Benn baS $ferb fid) öfter

otö einmal im Saljre fatt freffen will, fo tun iljm gleidj

bie Äinnbacfen welj.

2Rünblidj. — »gl. 2(rnbt: 3flard>n unb $ug. II <S. 3 f.

Dom Bären uni> gcmnfömg.

©er 33är ftiefj eineö StageS im Söalbe auf ein 9teft

mit jungen Sauntonigen. 3113 bie if)n mit lauter Stimme

anfdjrieen, fpradt) er: „2Ba3 feib ü)r für erbärmlidjc

,£)eibu<fen!" 5Run fdjrieen fte nodj öiel mefjr, lotften

baburd) ifjre (Eltern gerbet unb flagten biefen, wie fdjwer

ber SBär fte beleibigt f)abe. Sie 3aunfönig§eltern be*

ruljigten ifjre Jungen unb oerfpra^en iljnen, an bem

SBären 9todje $u nehmen. @o fam eS 3um Äriege.

5)er Saunfönig öerfammelte alle Siere, weldje fliegen

fonnten, $u einem großen £eere unb fdjidte bie 9Kütfen

als Äunbfdjafter oorauS ; bie festen ftdj unter ba3 Slatt

eine§ 33aume3, fo bafj fte nidjt gefefjen werben fonnten.

— Sn^üJtfdtjcn tyatte ber 33är audj ein grofeeä ^ccr

äufammengebradjt ; ba§ beftanb au3 allen Sanbrieren,

bie e§ gab, unb ber $ud)£ war ber $nfüljrer. SDtcfer

^atte gefagt: „@o lange idj ben @djwan$ in bie £öl)e

fjalte, fönnt iljr immer getroft oorwärtS geljen; benen

ftnb wir gut über." — 2)iefe SBorte Nörten bie 9ftücfen

unb I)interbradjten fie bem 3aunfönige. Der fdjirfte fo*

gleidr) feinen £orniften, bie SBtfpel (£ornijfe), mit einem

geheimen SUtftrage ab. JDte £orniffe flog fort unb ftad)
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bem gud)$ unter ben Sdjtwmj. 2CIö6aIb flcmmtc ber

ftudjS ben SdjttJang jtmfdjen bic Seine unb lief bawm.

2Ü3 ba8 bie anberen Siere fafjen, ergriffen fle alle bie

%lud)i, beoor fte nodj gefämpft fjatten, unb ber 33är

mufcte Hein beigeben unb ben 3ounfÖnig um ^rieben

bitten.

2Hfinblid) au« Srent.

168. Der JHcmtourf,

(§3 mar einmal eine ^rtnjefftn, für bie fjatte ijjre

Butter einen Sräutigam ausgemalt, uieldjer jjcbodr) ber

ftoljen Jungfrau nidr)t gufagte. 2)a ergriff bie Butter

großer %oxn, unb fie oerfludjte unb üertüünfdjte iljr

eigenes Äinb.

©er Äörper beS 5Wäbdr)cn§ fdjrumpfte barauf gu*

fammen unb ifjr fd)tt>ar$e3 feibeueS Äleib legte ftd) al§

ein fd)öner, tieffdjtoar$er ©ammetpelg um tr)n fjerum,

furfl, au§ ber frönen ^ringefftn warb ber Maulwurf,

unb fte mufjte Maulwurf bleiben für immerbar.

Sßeil aber 8eibe feine #i|*e annimmt, fo f)at aud)

ba§ 9Sftaulttmrf§feU »unberbare Äräfte erhalten. 2Ber

fdjroeifjige $änbe fjat unb läfjt einen lebenbigen OTaul-

tturf 3ttifd)en feinen Ringern fterben, bem fdjmifct bie

£anb fortan nie urieber, fceSljalb bie 9täf)tertnnen eifrig

barauf hzbafyt ftnb, etn£ biefer Üterdjen lebenb gu erljafdjen.

3afyn 9fr. 565. — sJlad) einer anberen, mfinblid) mitgeteilten

gaffung berfelben (Sage ljatte bie ^rinjeffm, als fte öernjfinfdjt

würbe, ein fdjtoaräeS (Sammetfleib an.

\6% Die ZITautoürfe auf rDtttotm

33or öielen Sauren gab e3 auf 9Bittott) fo oiele

Maulwürfe, fcafj bie tdzx unb gelber ooUftänbig um
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iljnen oerwüftet würben. 2)a erbarmte ftdj ein Sftann

in 2Bief, ber ftdj oiel mit ber fdjwargen Äunft Befd^aftigt

fjatte, feiner ßanbSleute. @ine§ £age§ rief er fämtlidje

Maulwürfe oon Söittow $ufammen, um fie oon bo in

ben nahegelegenen Söieder SBobben 31t treiben. Sßadj ber

9Mobie, weldje er pfiff, folgten if)m bie Maulwürfe auf

bem $ufje: fdjon mar er an ben ©tranb gefommen, unb

eben wollten bie oorberften Maulwürfe in§ SBajfer laufen,

ba ^ielt er plöpdj inne unb fprad): „SBartet nodj einen

$ugenbli<f, bort hinten fommt nodj ein Säumer, ber mufj

audj mit!" 39flö biefer hcran8^£)inmcn mar, trieb ber

©djwarafünftler ba§ gefamte $eer ber Maulwürfe tn§

SBaffer, unb feit biefer Seit bat fein Maulwurf mef)r

auf SBittow fein geben friften fönnen. 5)id)t an ber

(Brenge ber £albinfel werfen fie jwar nodj i§re #ügel

auf, aber fotoie fie nach 2Bittow felbft htnauffommen,

fterben fie. 3Burbe einmal ein Maulwurf lebenbig fyn*

aufgetragen, fo oerenbete er in bemfelben 2lugenbli(fe,

wo er auf bie (Srbe gefegt würbe.

Mitgeteilt aus ©ingjl.

\70. Vertreibung ber Hatten von ber 3nfel

Umman3*

S3or öielen Sauren gab e§ auf ber Snfel Ummanz

fo oiele hatten, ba§ ftc^ bie 33ewoljner cor bem Unge*

3tefer nidtjt „retten unb bergen " tonnten. 2)a erbot fid)

ein ^erenmeifter, ber auä einem fremben Sanbe ftammte,

für eine grofjje (Summe ®elbe§ alle hatten oon ber Snfel

3U oertreiben, S)ie Umman$er bewilligten bem fremben

bie feljr tyty Summe, obgleidj biefer oon Anfang an

fagte, bag er bie hatten nur auf fo lange Seit bannen

fönne, al£ ber jur Seit bort wofjnenbe 9Renfd)enf<f)lag

Digitized by Google



- 154 -

leben würbe. 9lun trieb ber #erenmeiffer ade hatten

auf ber fübweftlidjen @pt^c oon Ummang ins SBaffer;

btefe ®egenb füfjrt baljer bis auf ben feurigen Sag ben

tarnen „be 3Rott
'4

. 5Ran fagt, bag bie ©rbe, welche

fjier liegt, früher als SBttterung gegen bie hatten ge-

braust worben fei, unb e8 fotten bamalS oft Seute,

weldje oiele Satten auf ifjrem ©efjöft Ratten, nadj Um-

mang gegangen fein unb fid) bort einen @acf @rbe oon

ber Sott geholt fjaben. SBenn fte eine fleine £anb ooü

oon biefer 6rbe in bie Sattenlödjer flutteten, fo genügte

ba§, um bie Statten fdfjon nadj wenigen ©tunben $u oer*

treiben. 2)a§ aKeS würbe bem fremben ^erenmeifter

oerbanft.

3n neuerer Seit aber, wo ber frühere 9ftenfdjen*

fd)lag auSgeftorben ift unb oiele Srrembe nat*) Ummanj

gefommen finb, fjaben fidj bie Statten auf ber Snfel

wieber eingefunben, unb feitbem Ijilft aud) bie (Srbe oon

ber Sott nidjt mef)r, um bie Satten $u uertreiben.

SNitgeteilt au« QJingft. — ftad) % $f)r. SemmiuS: De
insula Rugia, Wittenberg 1678, waren hatten unb 2Käufe früher

auf tilgen fiberbaupt nidjt fjeimtfd), fonbern würben erft burd)

ein geftranbeteS ©djiff balnn gebraut. Sgl. ©Röttgen: Wim unb
sJteue8 ^ommerlanb @>. 143 ff. 9Jad) %\)on\a& &anjow fingen bie

hatten um bie 9JUtte be$ fedjjefmten 3af)rfninbert3 an, auf tilgen

Ijeimifd) gu werben.

\?\. Sdiwan- unb 2Ibeborjieine*

2)er ©tordr) I)eifjt auf Sügen allgemein 9lbebor;

bie fleinen Äinber fingen tljn im Slnguft mit folgenbem

Serben an:

$bebor, bu Sangebeen,

2Bäf)nüjr wift bu wedje telm?

3Benn be Soggen riep is,

SBenn be joggen piep i<3,
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Söenn be fdfjtoarten Wappen

3n ben 33ufdj floppen,

2Benn bie gäljlen Seereit

SSon be 23öljm gäljren,

SBenn bc grölten $ppel

3fa be Söljm päppeln,

Söenn be £odfjtib§ttmgen

33ör be Söhren jagen,

Söenn be golben fingen

3n be Äiften Hingen.

Die SorfteHung ober, bofj ber ©tordj bte Heinen

Ätnber bringe, ift auf 3Rügen, tme eö fdjeint, nidjt bte

urfprünglidje. greilid) gibt e§ audjj Ijierfür einen

Äinberreim :

$beBor, bu Dber (ober: bu ©ober),

Sring mi 'n lütten Srober;

$bebor, bu ®fter (ober: bu Sefter),

55ring mi 'ne lütte ©djrcefter

!

3ßeit älter aber jc^etnt bie $nfdjauung gu fein, bafj ber

Sdjman bie Heinen Ätnber bringe, tme benn nod) jetjt

bie Neugeborenen allgemein „©dfjmanSfinber" genannt

»erben. 9DRan rnadjt audj tt>oI)l einen Unterfdjieb, inbem

man fagt: 3m SBinter werben bie Heinen Ämber oom

©dfjwan unb im (Sommer öom ©tordj gebraut. @o*

bann aber merben bie großen ©ranitblöcfe, meiere an

ber Äüfte üon 3a£munb öerftreut liegen, öon ben 93e-

ujoljnern be3 3)orfe£ ©afjnifj ©dfjtoanfteine genannt.

3n i^nen uerftfjloffen liegen bie Heinen Äinber, @djwan§*

finber gereiften, gragt ein Äinb : „Rubber, tour fümmt

bat lütte SdjtoanSfinb fyxV fo Ijeijjt e§: „9lu3 bem

@d)tt)anftein, ber toirb mit einem ©djlüffel aufgefdjloffen,

unb ein Scf)toan3rmb herausgeholt.
7
' Slnbere ergäben,
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bafj ftd) bie @d)Wäne hinter ben ©djwanfteinen oerborgen

polten unb tum bort bie fleinen Äinber Bringen. !Jlo<h

wieber anbere fagen, bte fleinen Äinber lagen unter bem

USfat)n, unb tum bort polten bte ©djnmne ftc ab. ©er

USfaljn b. t. ©otteSftein ift ein gewaltiger SJelSblocf am

Ufer bei ©afjni£
f
in ber Sßäfje ber prinjli^en Gottage.

Übrigens ift eine &n$af)I biefer Steine, bie ftdj nament*

lid) in ber 9iälje oon ©afjnii3 ftnben, in letjter Seit

gefprengt worben; barunter auch ein grofjer gelSblocf,

welker eine glatte Oberfläche oon etwa gtaet Duabrat*

metern Umfang l)atte. 2öof)lerhalten ift bagegen ein

anberer ©chwanfteüt, welcher an ber ©teile liegt, wo bie

9!Me beS neuerbauten £afenS uon ©afmijj baS £anb

berührt; biefer gelSblocf wirb für ben eigentlichen

©djwanftein ausgegeben. Sfod) ber beim ^errnbabe ge*

legene unb unter ben Sabegäften als Älein*#elgolanb

befannte Slocf gehört $u ben ©djroahfteinen.

©aneben werben anbere ©teinblöcfe auch als 9Kbebor*

fteine bezeichnet. 6in foldjer ^beborffein liegt öor Sreege

auf SBittow in ber Dftfee fjart am ©tranbe. $uf biefem

grelSblocf troefnet ber Slbebor bie fleinen Äinber, wenn

er fie aus ber Ofrfee gefjolt f)at, beoor er ftc ben

5!Rüttern ins £auS bringt. Severe weifen ben

blocf gerne ben Äleinen unb erzählen it)nen babei, wie

auch Pc e™f* darauf oon bem Storch ^um Srocfnen

niebergelegt feien. 9luch ber gewaltige, oor @ör)ren

auf sjftöndjgut liegenbe 33uSfamen, welchem an ber

gegenüberliegenben Äüfte SaSmunbS ber „USfalm"

entfpricht, ift ein folcher Slbeborftein. $ufjerbem aber

bezeichnet man Heine, runbliche glatte ©teine öon

fchwar^er ober Don milchweißer %axhz als Slbeborfteine.

©iefe werfen bie Äinber fid) rücfwärtS über ben Äopf
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unb bitten babei bett SlbeBor um ein Srüberdjen ober

ein Sdjtoefterdjen.

9flünblid). %af)n ftr. 497 unb 3KonatSblätter IV <§. 52 f.— Wad) ber o. §agenon)fd)en ©pejial'Sljarte Don ber Snfel föiigen

liegt nodj ein onberer „©dpanenftetn" am 9iorbufer oon ^aSmunb
3tt>ifd)cn £olnne unb Ärimfc.

Das Storcfylank

SBenn unö bie Störte im £erbfte oerlaffen, gießen

fie in ein fernes, fernem Sanb, roofjin nur feiten ein

ÜSRenfcf) gu fommen pflegt. $ier leben bie @tordje aber

nidjt in Siergeftalt, fonbern fobalb fte bort angefommen

finb, öernjanbeln fie fidj in tmrflidje richtige 9ftenfd)en,

b(o§ iljre -Wahrung bleibt bie frühere, nämlidf) ftröfdfjc,

3Räufe unb Söeidjtiere.

©a§ bie ©adje fidj in ber %at fo »erhält, fjat oor

Safjren ein rügenfdjer @d)iffer burdj eigene Slnfdjauung

erfahren, ©erfelbe toax burdj einen gräptfjen Sturm

wochenlang auf bem 9fteere umljergefcljleubert morben,

bi§ er enbltdj, nadjbem er fein Sdjiff mit ber ganzen

9ftannfd)aft öerloren fjatte, in baS ferne Stordjlanb fam.

er bie erften Seute traf, bat er fie, bafj fie if)m

bodj $u effen unb $u trinfen geben motten. Sie waren

audj gerne bereit ba%u unb festen if)tn ein grofce ©Rüffel

mit gröfc^en unb ^Raufen oor. 2(18 unfer Schiffer

ooller Serwunberung fragte, mag er bamit foHe, ant*

worteten jene: „2öenn wir bei eud) $u ©afte finb, be*

fommen wir audj nidjtS anbereS $u effen als f^röfdrje

unb 9Wäufe." Sarüber üerwunberte fidj ber ©djiffer

nodj meljr unb fragte fie, ob fie benn jemals auf Otogen

gewefen wären; benn er merfte immer nodj nidjt, wa£

e£ mit ben Senjo^nern be£ SanbeS für eine SSewanbtniS

f)abe. Sa erjagten fie, ba& fie fidfj in jebem grrüljling
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in ©tördje öerwanbelten unb nadj bem Horben über*

ftebelten, wo fte bann bcn ganzen Sommer fjinburdj

üerweilten. 6r wäre gerabe $u bemjenigen Seile t^reö

93oIfe8 gefommen, ber ben Sommer Ijinburdj auf Stögen

$u leben pflegte; ftc wüfjten bort gan$ genau S3efd)eib

unb fennten 2anb unb Seute; audj i^n, ben ©djiffer,

f)ätten fte bort fdjon gefef)en. $uf meldte 2Beife ber

©dn'ffer in feine rügenfdje £eunat jurüdgetommen ift,

ba§ weif} man nidjt mefjr; benn eS ift fdjon 31t lange

fjer, ba§ fidj bie @efd)idjte ereignet ijat.

9Rfinblidj au* SaSmunb. SWitgeteitt Don OberCefjrer fr «atfcer.

Der fdjma^e unb 5er u>etf}e f}arfn*

SBer fidj auf feinem #üf)nerf)of einen fdjwarflen

£afjn Ijält, ber ift flug unb öerftänbig. 2)enn ba er fidj

bodj einen #aljn galten mufj, fo tut er am beften, fid)

nur gleidj einen #aljn oon fdjwaraem ©efieber $u wählen.

Unb warum? Die fdjwarben £äf)ne finb imftanbe, in

ber 3ofjanniSnad)t verborgene @d)ä£e $u offenbaren.

@o ift fd^on mandj armer ©djlucfer burdj feinen fdjwarjen

£aljn gum reiben SDtanne geworben. (Einen meinen #aljn

barf man bagegen nidjt galten ; ba8 mürbe ben £ob eineS

$amüienmitgliebe3 $u bebeuten Ijaben.

2ttfinbltcf) aus 9Kpmeron>. — $gt. O. ©djmebel : £ob unb

ewiges tfeben @. 119, tno bet ©örud) angeführt nnrb:

£)ie fdjroarae Äafee, baS fdjnmrge $ulm
(Sott tein ©auet aus bem $au[e tun.

Die mü&e Caube*

Sie toilbe Saube öerfteljt gütigen £age§ nod) ntdt)t,

obgleich fie nun fdjon fo lange auf ber @rbe weilt, ein

ridjtigeä SKeft $u bauen. Den ©runb bafür gibt folgenbe

@efdjtd)te an. Sineö SageS bat bie wilbe Saube bie
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(gifter, ifjr bod) ju geigen, wie man ein orbentlidjeS 5Rcft

Baue; fte wolle ifjr audj eine bunte Äul) unb aufjerbem

fünf ©ulben bafür geben. 3)ie (Slfter fear bamit ein*

öerftanben unb ging fogleid) anSSBerf; bie »übe Saube

ftanb babei. Sonne nun ober bie ©fter ein Stödten

ober einen £alm Anlegte, fagte jebeStnal bie Staube:

„So, nu meet MV Anfangs fjorte bie elfter baS

ruljtg an unb ermiberte fein SBort. ©nblid) rijj i^r aber

bie ©ebulb, weil bie Saube e3 ebenfogut ttnffen toolle wie

fte, unb überltefj fte unb ben Sßefterbau ifjrem ©djidfal.

@o ift e3 gefommen, bafe bie rmlbe Saube niemals ge-

lernt Ijat, ein orbentlidjeS 5Rcft 3U bauen; aber alles

Älagen barüber nü&t ifyr nic^tö meljr. 3f)r Älageruf

lautet:

£u lju |it,

9Kine bunte Äulj,

5Wine fief ©ulben bartu,

£u f)u l)u!

Sftfinbltd). — (Statt ber (Elfter fyabe idj einmal audj ben

$amfter als tfefjrmeifter nennen fyören, toas jeboef) nidjt auf 33er=

roed>8lung öon $äjter (b. i. (Elfter) unb $amfter beruht. — ©gl.

Söofftbto: ÜWecflenbg. ©olfSfib. II 1 ftr. 296.

U5- Die Hadjtigaü.

@inft aar eine ©djäferin, bie Ijatte einen trauten

©efellen alä Sräutigam, ber fte treu unb aaljrljaft

liebte. 68 mar aber audj eine böfe £ere, »eldje bie

@djäferin beS&egen beneibete. 2)a oeroanbelte bie £ere

baS 3ftäbdjen in eine SftadjtigaU; ifjr ^Bräutigam wollte

üjr 3U)ar $u #ülfe eilen, aber bie ^ere trat if)tn ent*

gegen, fobafj er nidjt Don ber Stelle fonnte. Sftun würbe

bie 3ßad)tigall überaus traurig, unb biäfauf ben feurigen

Sag fingt fie nichts al3 ein £rauerlieb über ba8 anbere.
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3eben 93er3 aber fdjliefjt fte mit ben Sßorten: „Zo 33udjt!

3:o 33ud)t!" als ob fte nod) <Sd)äferin wäre unb iijre

£erbe oor fidj Vertriebe.

SDIfinbltd). — 9gL «lättcr ffir^om. feoQBfunbe VH. <§. 16,

VIII ©. 108 f., $aa£: @d)nurren unb ©djroänfe üon ber ^nfet

«Rügen, ©reifsmalb 1899, 6. 108 unb Sofjtblo: SDJccTrcnbg.

«olfefib. II 1 ftr. 315.

\76. Die Sdfwalben.

3u ben beften SBetterpropljeten gehören bie S^walben

:

benn ttetm biefelben §odj in ben Süften herumfliegen,

tmrb ba3 Söetter gut; fdjiefjen fte bagegen bid^t am (Srb*

boben l)tn ober flattern fte ängftltdj umljer, fo mufc mau

fidj auf Siegen unb Unwetter gefaxt matten.

2Bo bie ©djwalben niften, ba bleibt Unglücf unb

befonberS 55euerögcfa^r ferne. 2)e3fjalb feljen e3 bie 2anb*

leute gerne, toenn bie ©djmalben in ben (Streunen unb

33iefj$immern iljre Slefter anfleben; ja fte laffen ilmen

woljl ein gtnfter auf ober madjen iljnen audj ein Sodj

offen, burdj meldjeS fte frei aus* unb einfliegen fönnen.

2Ber bagegen eine ©djmalbe vertreibt ober tötet ober

ein Sdjmalbenneft aufnimmt, ben trifft Unglücf unb

Unheil.

SBenn ber £erbft fommt, bann froren fidj bie

©dj&alben, bie jungen unb bie alten, gufammen, um

gemetnfdjaftlid) eine SBinterraft $u fudjen. 5lber fie

fliegen nidjt in frembe Sänber nadj bem ©üben, nrie man

getoöljttltdfj annimmt, fonbern fie bleiben im 2anbe unb

überwintern auf bem ©runbe be§ 9Dteere§. SBenn eine

^njaljl ©djmalben beifammen ift, fe^en fte ftdj auf einen

(Stroljljalm ober bürren 3foeig
r

ber gerabe auf bem

SBaffer fätmmmt, unb ftnfen mit biefem langfam unter.

2(uf bem ©runbe beö SKeereö galten fte ir)ren Sinter*

Digitized by Google



- 161 -

fdjlaf, unb im Srüpng tauten fte ttrieber an ba§ SageS-

lidjt empor.

177. Die Seefdjtt>albem

©ie (Seelen bei* auf (See oerftorBenen Seefahrer

geljen üBer in bie Äörper ber ©eefdjwalBen. SBenn ftdj

baljer biefe £iere, öom langen §luge ermattet, auf ben

3^ar)en eineä @d)iffe£ nieberlaffen, tut ifjnen niemanb

etroaä juleibe.

SWüubltdj.

J78* Der gaunfömg unt> £>ie €ule.

©ineS £age§ Befdjloffen alle Sögel, einen SEBettflug

3U üeranftalten unb benjenigen 311m Äönige 3U toäljlen,

ber am Ijödjften fliegen fonnte. Der SBettflug ging tum

ftatten. @o feljr ftdj aBer audj alle anftrengten, möglidjft

t)odj 3U fliegen, ber ©tordj Befugte bodj alle anberen,

unb fdjon moUte bie gange Sogelaelt iljm als ifjrem

Äönige ljulbigen, ba fdtjttjang pdf) plö£lid(j ber fleine 3«m*
fönig, ber ftd) Big bal)in unter ben ©djamnjfebertt beS

©toreljeä üerftetft gehalten r)atte, üBer ben ©tordfj in bie

Süfte unb rief: „Äönig idE! Äönig icf!"

6r6ittert üBer biefen Setrug, oerurteilte bie gan$e

Sogeltoelt ben 3oun!önig $um £obe; biefem aBer gelang

eS, ftdf) auf bie ©rbe unb in ein SNaufelodj 3U flüdjten.

$ftun mürbe ber Sögel, meldjer bie größten klugen Ijat,

nämlidfj bie @ule, als 2öädr)ter öor ba§ 5SJlaufeIodr) geftellt,

um ba§ Urteil an bem fleinen 9ftiffetäter 3U oollftrecfen.

S)ie (Sule trat i&r $mt 3»ar an, aBer ba fie oon

ben Sfaftrengungen be3 £age§ erfdfjöpft mar, mürbe e8

iljr Balb unmöglid), bie klugen offen 3U galten, unb Balb

$aa8, 9iüoen[d)c Sagen. 8. Huf!. 11
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öcrfanf fte in einen tiefen Sdjlummer. ©iefen &ugen*

BItcf benu^te ber Saunfonig, um au§ bem 8odje $u

f)uf<!jen unb burdj Ueffeln unb 3äune $u entfliegen.

Seit ber Seit fü^rt er ben Flamen Söunfonig ober

üftcffelfonig. Seibe 33ogeI, ber Sannfonig unb bie öule,

mürben barauf oon bem $önig auf ewig in bie $djt

erflärt.

Sefjr iuar)rfd}etnlidr) f)at biefe @efd)id)te 33eranlaffung

gegeben $u bem Spridjmort: ©or fjet 'ne Xlf)I fäten, b. i.

bie @ad)e ift fdjon oorbei, bu fommft $u fpät, ba3 glücft

nid)t. (äbenfo fagt man fpddjroörtlidj oon bemjenigen,

ber oergeblid) auf etma§ martet: #e Iuert borup, a§ be

U§1 up 'n SRetteHöntg.

SDtfinblid) unb ©unbine 1829 @. 20. — ftadj ben älteren

Jaffungen biefer tueit verbreiteten Xierfage üerfteeft fid) ber 3aun "

fönig unter bie glfigel beS Ablers (»gl. 3. 20. SBolf: 3eitfcfcr.

f. bt. 2Rötfy. I ®. 2 f.). 2>afj in ber rügenden ©age an ©teile

beS Ablers ber ©tord) tritt, fann nid)t nmnbernefnnen, ba ber

Sfbler luer faft gar nid)t uorfommt. 2)aS 2Tblerpaar, roeldjeS bis

oor einem SDlenfdjenalter in ben ©galten bes ÄreibefelfenS ju

Slrfona fyorftete, fd)eint ba$ le^te gemefen gu fein, roeldjeS leinen

bauemben Soljnfik auf Singen aufgcfdjlagen tjatte.

U9- Der Stör.

©er @tör Ijatte früfjer ein eben fold)e3 9Raul, tm'e

e£ äße anberen Srifdje aud) Ijaben. !Jlun mar ber @tör

aber oon jef)er ein grofjer Treffer, unb um fatt ju

»erben, öergeJjrte er grofee Wengen anberer Srifdje. SRH

Vorliebe fra§ er geringe, unb fd^on mar e£ fomeit gc-

fommen, ba§ bie geringe anfingen au^ufterben. ©a
gebot ber liebe ©ott bem Stör, nidjt fo Diel $u freffen

;

ber aber liefj ftd) baburd) nidrjt abgalten, ©eärjalb näljte

ber Hebe ©ott bem @tör feinen Sftadjeu gu unb fdmitt

ir)m unterhalb beSfelben ein neues Sodj in ben £a!S,
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burd) weldje3 ber Stör oon je£t ob feine Sprung ju

ftdj nehmen mujjte. ©er Sroimgfaben ober, womit ber

Hebe ©ort ifjm bo£ 9ftouI augenäfjt f)at, ift nod) jettf

am Stör ju feljen.

SWttnbKdj aus Sic! o. S. — Sgl. Jcmme 9cr. 74, «lätter

für «Pom. »tbe. VII ®. 128 unb Salt. @tub. 5. III @. 83.

Die Steinbutte.

JDie gifdje wollten fidj einft einen Äömg wollen

unb öeronftalteten $u biefem S&Jetfe ein SBettfdjwimmen:

roer am fdjneHften fdjwimmen fönnte, ber foKte bie Ärone

IjaBen. 2118 oUe gifdje öerfammelt waren, fpradj bie

Steinbutte: „3* will irft nodj Ijengaljn un mi 'ne Witte

Sdjört üörBinnV 9113 bie Steinbutte 3urücffef)rte, war

ber SBettfampf bereits beenbigt, unb ber 53arfd) fagte

gu iljr: „Se £iring ig Äönig." 2)a foradj bie Stein*

Butte, inbem fte ben 5Wunb fdfu'ef 30g: „33 be #iring

0! 'n §tfdj?" SBäfjrenbbeffen fronte gerabe ber $alnt,

unb be^alb BlieB ber Steinbutte ber 9Kunb fdjief fteljen.

So ift e3 getommen, bafc bie Steinbutte, wie oUe anbern

^lunbern, ein fdjiefeS 5Koul $at.

HKfinbttd) aus £rent. — »gl. 3afm: »oltefagen @. 483,
Gatter für <ßom. Stfbe. II <S. 151 unb V 6. 139 f. Sofftblo
2KecHeuburgifd)e SolfSüberlief. II 1 9er. 104 (©. 23 unb 346).

}8J* Solange mit ber Krone.

©3 gibt eine gewiffe $rt tum Sdjlangen, bie tragen

auf if)rem Äopfe eine fleine funfelnbe Ärone. 2Ber eine

fold)e Ärone in feinen Seftfc Befommt, ber wirb reidj

unb glücflicfj. Sftand) armer Teufel, ber einmal eine

Solange mit ber Ärone befdjü|jt l)at ober iljr fonft Be*

Ijilflidj gewefeu ift, fjat als Soljn bafür bie Ärone ber

Solange gefdjenft befommen.

äRünbKd).

11*
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182* Scfynaf friedet einem 2Ttenfd?en in

ben 2Ttacjem

@3 aar einmal ein Änedjt, ber Ijatte ftd(j jur

5Kittag^eit unter einem Saum am 23albe3faum f)in*

gelegt unb mar balb feft eingefdfjlafen. 2)a er auf bem

jRücfen unb mit offenem SKunbe balag, frodfj ifjm, olme

bafc er eS merfte, eine ©dfjnaf burdfj ben 5Munb in ben

9ftagen hinein. Snfolgebeffen fjatte ber Änedjt arge 23e=

Hemmungen; aber bie @a<ije würbe noc^ fdfjlimmer, als

baS Sier in bem 9ftagen beS SftanneS aud(j no$ Sunge

befam. SRun fjatte er unauSgefefct bie fürdfjterlidfjften

@df)mer$en auS$uf)alten unb fonnte nidjt leben unb nidjt

fterben.

©a fam eines SageS ein reifenber £anbwerfSburfdf)e

inS Sorf, ber riet bem Äned^t, er falle fidj frifdfjgebacfeneS

33rot
f fo fjeifc, wie er eS vertragen tonne, auf ben 5Kagen

legen. Siefen SRat befolgte ber Änedjt. (5r legte fidf)

wieber auf ben SRütfen, madfjte ben 5Wunb weit auf unb

lie§ ftdf) frifdjjeS Srot auf ben 9Kagen legen. Unb wirf*

lidf) bauerte eS nidjt lange, ba frodfj baS alte &ier mit

brei Sungen aus bem SKunbe f)erauS, unb äße gufammen

ftüraten ftdjj auf baS frifdje Srot, weldjeS ber fdfjönfte

Secferbiffen für fte ift. S)er Änedjt war aber fror), bafj

er feine Quälgeifter auf biefe Söeife loSgeworben war.

2ttfinblid) au* bergen.

183. Die ölinb[d?leid?e.

3n früheren Seiten war bie Slinbfdjleidfje ein

überaus giftige^ unb bösartiges &ier. ©a nafym if)r

©ott ber J£)crr bie £älfte iljreS ®ef)örS unb iljrer @el|*

fraft. $ber audj je£t liejj bie 33Iinbfdjleid(je nodfj nidjt

Don ir)rer Soweit; ja fte foll fogar gejagt fjaben:
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Äünn icf Ijür'n, fünn icf fe^n,

2öufl t(f ftäfen börd^ TOarf un Seen.

9hm öerlor ftc iljr ©efidjt unb ©ef)ör üoUftänbig, unb

baburdj ift t^re ©iftigfeit unfdf)äblid) geworben. 5Rur

in bem fälteften 9Wonat be§ 3ajjte§ fann ftc triebet fo

gut feljen unb f)ören tute fonft. ©a§ SBoIf nennt ftc

wegen itjrer Saubljeit ben „©oofmorm" ober „Saumorm"

unb glaubt nodj jetjt allgemein, bafc fie meber fefjen nodj

rjöreu fann.

SRfinbli^. Sgl. ©unbtne 1837 @. 387 f. unb Sofftblo:

3Ke<fIenbg. 8oO*Üb. H 1 Mr. 121 f. (Seite 27 f. unb 349).

Der öernjietm

I.

2)ie #albinfeln SBittom unb Saämunb »erben jefjt

nur burdj eine fdjmale Sanbgunge, bie 6c§aaBe genannt,

öerbunben. grüner mar ba3 anberä. 3)a lag bort,

roo jeijt bie Sromper Söief flutet, ein großer Sßalb unb

eine beuölferte ^tobt. Unb ba£ mürbe moljl audj ^eute

nodj fo fein, menn nidjt einft ein gemaltiger Oftminb

fc(3rjö gange 2öodjen fjinburdj gegen ba3 ©eftabe gemeljt

Ijätte. (So tarn e3, bajj alles 8anb, bis auf bie <&ä)aabt

l)in, öon ber Dftfee fortgeriffen unb in ben SBeKen be*

graben mürbe.

SSon ber <StaU meifj man menig meljr, aber bie

Erinnerung an ben untergegangenen SBalb Ijat fidj nodf)

frifdj im ©ebädtjtniö erhalten. £)enn ba§ ^arg ber oer*

funfenen Säume ift in bem faltigen 9Dßeermaffer gu

6tein erftarrt unb mirb Ijeute nod) aU Sernftein am

@tranbe gefunben.

9ftertMrbig ift ein Sraudj ber £ibbenfeer. Benn

einer mm ben 23emof)nem biefer Snfel gufäßig ein Stücf
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33ernftein ftnbet, fo nimmt er e$ fofort in ben SDfcunb,

fpridjt: „5Ru I)äw ift int SDtuI, nu ftmt if uf mdjr,"

unb läuft bann eilig ben Stranb ab. (Sr ift bann feft

ü6er$eugt, bafj er an bem £ag nod) mefjr 33ernftein

ftnben wirb.

3ai)n ftr. 612.

II.

(Sinft fanben $wei Sifdjer öon $ibbenfee ein grojjeS

23ernfteinftü(f in if)rem 9ße£e, alä fie biefeS in ber Stacht

beim giften in§ 33oot jogen; weil fie ba§ @tü<f aber

für einen Stein gelten, warfen fie e$ öerbricfilidj wieber

über 33orb. Da fie nun bei SageSanbrudj titele Heine

Stüddjen Sernftetn in bem 33oote erblicften, würben fie

inne, bafj ber öermeinte ©tein ein Stücf Sernftein ge*

wefen fein müffe. €>ie bemühten fid) ba^er, e3 wieber

gu erlangen, allein atteS (Sutten im ©tranbe war Der-

geblidj unb ber ©djatj nid)t wieber aufeuftnben.

©unbinc 1844 @. 291 f.

Donnerfeil un& Krötenfteitu

Die 33elemniten, föefte eines üorfintflutltdjen hinten*

fifdjeS, fommen auf Sftügen ungemein l)äuftg öor, $umal

unter bem SteingeröH ber Äreibeufer. 3m 33olf3munbe

Ijeifjen fie Donnerfeile ober Dunnerpilerä, guweüen audj

Seufetefinger. Wart glaubt nämlidj, bafc fie im ©ewitter

unb $war mit bem 33Iiij auf bie @rbe gefdjleubert werben.

SBemt jemanb twm Slijj getötet wirb, fo wirb er burdj

ben im 33li£ nieberfaljrenben Donnerfeil getroffen. Slnbere

glauben, ber Donnerfeil werbe erft burdj ba3 ßinfdjlagen

be3 23li£e3 in btc 6rbe erzeugt; man finbe bie Donner*

feile alfo nur da, wo ein 33li£fd)lag in bie 6rbe ge*

fahren ift.
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©ie ©onnerfeile werben mit SBorlteBe gefammelt,

unb man Bewahrt fie im «£>aufe auf, weil man glaubt,

bafc ein £au3, in »eifern fidj ein ©unnerpiler befinbet,

gegen 33Ht3fd)lag gefdjütjt ift. 33or3ug3weife pflegt man

fie in ben 9DWldjfammern aufzubewahren. — TOagen*

f^meqen follen baburdj befeitigt »erben, bafj man ein

wenig öon einem ©onnerfeil abgabt unb einnimmt.

©er Ärötenftein, ein uerfteinerter Seeigel, wirb

gleidjfatlS für ein bewährtes 23orbeugung3mittel gegen ba3

(Sinfdjlagen be§ 53li£e§ angefeljen, unb wirb be£f)alb im

£aufe unb Ijter audj mit SSorliebe in ber 9)Wd)fammer

aufbewahrt, ©ie rügenfdjen Sauern legen bie fegel*

förmigen Steinferne be§ in ber Äreibe feljr häufigen

Seeigeln (ananchytes ovatus) in bie Sdjweinetröge,

weil fie angeblid) einerfeitä bie 9ftaft beförbern, anberer*

feitä bie Stiere oor Rotlauf fdjü^en.

©er Ärötenftein wirb audj Äreu^ftein ober Stern*

ftein (Stirnfteen) genannt; lederen tarnen füf)rt er,

weil man glaubt, bajj er öom #tmmel ober tum ben

Sternen herabgefallen fei. 3n bie SKtldjfammer legt

man bie Äreugfteine in bem ©lauben, bafj bann ber

9Jtild) „nidjtS an!ommen fönne"
; ift bie 9DWdj aber

fd)on behejct, fo legt man bie Steine in ba£ 9Dtildjfteb.

äJiünblid). ©lobuS LXVni Wr. 14 unb Blätter für ^om.
SBfbc. VI ©. 158.
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XIX.

deagrttpl)ifd|f

mb l)tH0rifd)f Magert-

(Entjtefyung i>er 3nfel Hägen.

SU Uttf Herrgott be 2BeIt fd^affen bef)b un aU

binal) bormit farig toxi, fturnt Ije eene§ $benb3 fo fort

öör ©ünnenunnergang up Sornfjolm un feef öon Ijter

naf) bc pommerfdje Äüft röwer. 33t cm leg bc 9fturer*

fefl un bc grote 9KolI, in be öroer man blot nodj'n lütt

bäten 3rb örorig mir, benn fje fjarr aU ben ganzen £>ag

arbeift. f)e nu fo öwer bat 28ater wegfeef, fdjient

cm bc pommerfdje Äüft bodj gor to faf)l to [in; em

büdjt, fo'n bäten müfjt bor mol nodj an bafjn warben.

#e namm alfo bat Ietjte ut be un flacft bat Don

SBornfjolm ut an be Äuft ran, öroer bat fem ntdr) gan$

ranne. @o ungefüjr 'nc fjaltoe 9fttel üörto feel bat int

2Bater, un fo entftümt be $auptbeel öon Saugen. Unf

£errgort foljrt glief nodj ce§ mit be ÄeH an be Äanten

entlang unb maft fe naf) buten to fjübfd) glatt un runb,

un fo nuirr 3Rügen am 6nn' grab fo'ne Snfel korben

fin, a§ all be annern of fünb. Snttmfdjen mix be @ünn
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ötocr binalj gan$ unnergaljn, un unf Herrgott muH

Srierabenb mafen ; borüm fratjt un fc^rapt Ije nod) ffoing

alte tofamen, wat in be 9ftoü anfjacft wir, un und Ije

feen' bätere SSerwenbung borför fjarr, fladt Ije bat of

nodj an bc Snfel fjeran. @o entftünn SaSmunb unb

SBittow. 3>at feedj jworft 'n bäten rudj ut, öwer unf

Herrgott badjt: „'S i3 ftierabenb, un nu lat't man fo

wäfen, aS't i§."

@o tft't famen, bat 0tögen bct up'n gütigen 5)ag

nalj Stürben unb Sßurboften to fo bunt unb terräten

^ad^ münblidjer Mitteilung burdj Äonrcftor ^ß. (SJrüfcmadjer.

(Srünbung £>es Klofters 311 Äambin*

SSor -Stambm ritt etnft ein 6belmann au§ ber Um-

gegenb frieren. S)a !am ein gewaltiger Sinbwurm

auf if)tt 3U unb Berfudjte, feine „9lngel" bem *ßferbe in

bie ©ruft $u bohren. 3n feiner Sftot flehte ber ©bei-

mann ju ©ott unb gelobte, wenn er oon bem Untier

befreit würbe, fo wolle er an ber Stätte ein Älofter

erbauen.

@r ergriff feinen ©oldf), unb als ber Sinbwurm

nalje fjerangefommen war, traf er ifm fo glücflidj, bag

ba§ Ungeheuer tot $u SBoben fiel. 3um ©anfe für

biefe ©rrettung unb um fein ©elübbe $u erfüllen, liefe

er bann ba§ nod) je£t ftefjenbe Jftambiner Älofter erbauen.

Xxxp§ mitgeteilt burdj Äonreftor % (5JriU}macf)er

\88. Der fjtmmcl von prosnitj*

9luf ber ftelbmarf beS @ute£ $ro§ni| befinbet fid)

eine fleine, mit Saubtjolj gefdjmücfte Einlage, weldje brei

nalje bei einanber liegenbe Hünengräber umfajjt unb
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im SJoIttmunbe unter bem tarnen „Gimmel üon*Pro§ni|"

bcfannt ift. Son biefen alten ©räbem geljt bie (Sage,

ba§ in bem mittleren ein £er$og, ber le£te feines

©efdjled)te$, unb in ben bciben anberen ©rabljügeln feine

beiben ©emaljlinnen begraben liegen.

\8<). Der poltenberg,

3n ber 3Wf)e be£ ©orfeS Rubbemin liegen mehrere

Hünengräber, ein größeres unb brei ober öier Heinere,

bid)t bei einanber. 35a3 größere biefer Hünengräber,

in beffen unmittelbarer 9täl)e bie ßljauffee unb bie

Äleinba^n öorbeifüfyren, wirb im 93olf3munbe ber Röhen-

berg genannt. 9Ran er$äl)h fidj, bafc bie Sewofjner oon

©rofcSdjori£ wäfjrenb ber greiljeitSfriege (1813—1815)

in ber 9täf)e be§ Hohenbergen ben granjofen eine Ärieg^

faffe abgenommen Ijaben.

2Künblid) üon X. $eu§.

190* Sau öer guöarfdjen Ktrcfye*

$1$ e3 fidj barum Rubelte, wo bie Äirdje auf bem

3ubar erbaut werben fodte, famen ade ©rofjen oon

föügen ^ufammen, um gemeinfdjaftlidj über bie Sadje

$u beraten. -Wadj längeren S3er§anblungen fam man

enblidj baljin überetn, bafj bie Äirdje an ber ©teile

erbaut werben folle, weldje heutigen SageS „De 3ül8"

fjeifct, unb gum 3^en bafür ftedte einer ber Stnwefenben

feinen Speer in bie (Srbe. Slm folgenben SKorgen war

jebod) ber Speer oon ber Stelle uerfdjwunben; erft nad)

längerem Sudjen fanb man ifjn weiter norblid) in ber

(Srbe fteden. So fjatte ©ott felbft barüber entfdjieben,
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roo fein £au§ ftefjen foÜte; unb bie Äirdje rourbe an

biefer Stelle erbaut.

3)tünbli$ ans Xorf 3ubar.

(5ar3 eine frühere Seejfafct.

3n ber Sftälje oon ©ar$, an ber füblidjen Seite be$

Sd)lofjroalle3 liegt ein Sinnenfee, öon bem geljt bie

Sage, bafj er in früheren 3al)rf)unberten mit ber bei

spubbemin gelegenen Snroief in 3ufammenf)ang geftanben

rjabe. 2Cuf biefe SBeife fei e3 ben alten Gl)aren$ern

möglich geroefen, mit iljren $anbel£fdjiffen bi§ an bie

(Btabt ljeran$ufar)ren. S)er $anbel ber Äaufleute öon

Gfjareng aber foU gar nidjt unbebeutenb gewefen fein.

3a, man will n>iffen, ba§ tyre £anbel3fdjiffe bis nad)

^onftanttnopel gefahren feien.

3n bem Torfmoor, n>eldje§ an ben See ftöfjt, (jat

man nierjt nur S<f)ipl)ol3 unb eiferne Slnfer, fonbem

audj aufred)tftel)enbe, ftarfe $fäl)Ie gefunben, an melden

eiferne föinge befeftigt toaren. 9111 ba3 lagt barauf

fcrjliefjen, bafj ©arg ober melmef)r baä alte Sf)aren$a

eine richtige Seeftabt geroefen ift. 3ludj foU bie <Stabt

ehemals öiel größere 2(u3belmung als f)eut$utage gehabt

unb fidj biö $u bem angrenjenben SRittergute SReng er*

ftreeft Ijaben.

2Kimbtirf). SBacfenrober @. 6. ü. föofen: ©arger ©tabtbudf)

@. xn u. a.

putbus,

Uber ben Urfprung beS 9tamen§ $utbu<3 gibt e§

folgenbe Sage. 9113 ber jüngfte Sotjn beS etnijeitmfdjeu

rügenfdjen gurftenljaufcS, StoiSlao mit Steinen, bie

Äirdjfpiele 33ilmnttj unb fianfen afö Seibgebinge erhalten
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Ijatte, burdjjog her %üx\t feine neue 33efi£ung, um ftdj

einen *piafc $ur Anlegung einer 33urg auszuwählen.

Sange 3«t tonnte er feine paffenbe £)rtlidjfeit finben.

6nblid) als er an ben $bf)ang eines walbigen $ügel§,

bie SBufternijj genannt, gefommen war, rief er: „$o be

33ujj" b. i. unter bem 33ufdje. Unb fo warb benn am

3rufje biefeS ©ef)öl$e3 bic neue gftrftenburg erbaut unb

üjr ber 3ßame „$o be Suf^" ober „$utbu£" beigelegt.

$afen: $om. $rotrinjial*©latter V @. 61. 25er SScrfoffcr

be* f)ier angeführten 3CrtifcL8 ift ber Hbüofat ©djneiber, »eldjer

aud) ba3 mefjrfad) cirierte föeifefKinbbudj burdj SRügen, ©ertin

1 ^^i^^ 1^ C l"Cl II^ C C 1}

C

W l] CT t

•

Der Cannenberg in putbus.

9Dtft bem Dannenberg in $utbu3 fofl baö J-ort-

befterjen be§ £aufe§ unb ®efd)ledjteö ^utbuS in engem

3ufammenf)ang fterjen. 5Qlan fagt, fobalb nur ein S3aum

im Dannenberg gefaßt »erbe, fterbe foglcidt) ein 9ftitglieb

be§ fürftlidjen £aufe3. ©ieS ift ber ©runb, weöf)alb

man baS -jiemlidj öerwilbertc Sßälbdjen in feinem ur*

fprünglid)en 3uftanbc gu erhalten fudrjt.

Umgegenb üon putbus. - JJn @d)it)eben fjerrfdjt ber 2lbcr>

glaube, bafj, wenn ein S3aum im ©arten ausgebt, jemanb aus bem
©efd)lca)te flirbt. De svenska laudsm. 1898 @. 13.

Die Ktrcfye 3U EHlmnitj*

211$ bie SSilmni^er Äirdrjc gebaut werben follte,

befd)lofj man, biefelbe auf einer awifdjen bem 2)orfe

33ilmni£ unb iaukxbaä) gelegenen $nl)öf)e, bem foge*

nannten Äreitjberge, anzulegen. 9H$ ba£ Saumaterial

Ijierfjer gefdjafft mar, begab e§ fid), bajj biefeS Don um

ftcfjtbarer £anb wäljrcnb bei* Sßadjt nadj berjenigen Stelle

gerafft würbe, wo bie Äirdje je£t ftef)t. Anfangs legte
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man ber ©adje feine »eitere Sebeutung Bei. &ber ber

Vorgang aneberljolte fidj : fo oft man ba§ Material nad)

bem Äreujberge $urü<ffd)affte, ffetö war e3 am SKorgen

tmeber an ber ©teile, voo bie Äirdje je£t fte^t. S)eSl)aIb

f)at man bie Äird)e fdjliefclidj an biefer ©teile aufgebaut.

2luS ^utbuS. D. &aa$. Sine itynlicfje @age berietet

SBacfenrober @. 286 über bie (SKngfter Äirdje.

195* Das eingemauerte Kinb*

$l£ ba§ ßfjriftentum auf Stögen eingeführt war,

follte in 33ilmnt£ eine Äirdje gebaut werben. Slber bie

Sauleute fonnten mit bem SBerfe nicfjt juftanbe fommen,

benn ma3 fie am Sage bauten, rifc ber Teufel be$ üftadjtS

mieber ein. 2)a fauften fie ein Äinb, gaben biefem in

bie eine £anb eine ©emmel unb in bie anbere #anb

ein &iti)t unb festen e3 fo in eine £öt)lung be§ <$runba*

mente£, welche bann fdjnell augemauett würbe. Se^t

tonnte ber Seufel ben Fortgang be§ 33aue3 nidjt me^r

ftören.

9Dtan fagt, bafj au<f> in ber Äirdje ju SSergen ein

Äinb unter äljnlidjen Umftänben eingemauert ift.

Mitgeteilt öon D. §aaß. — Uber ben Ijier »orltegenben,

uralten ©agenftoff, betreffenb baS einmauern eine£ lebenbigen

9Kenfdjen in einen Neubau, Ijat au$füf)rlid) geljanbelt föeinljolb

Äöffor: Huffäfee über Märien unb SSolfSlieber @. 36—41. —
$gl. and) oben 9fr. 128.

196. Das peerb auf Znöttcfygut

2)a§ bewalbete 33orgebirge, meldjeS fidj öfüidj öon

©öftren auf fD^önt^gut weitfnn inS 5Keer erftredt, Ijeifjt

ba£ Slorbpeerb ober furpeg baä sßeerb. Diefe 33e-

^eidmung foH e3 bafjer erhalten Ijaben, bafc eS fidj ben

©Ziffern auf ber See in ber ©eftalt eineö ^ferbeS (ober
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wie anberc fagen, in ber ©eftalt eine§ spferbefopfeS ober

*Pferbefattel£) jeigt. 2118 nun im Anfange biefe3 3af)r*

rjunbertö einige non ben Säumen, weldje auf ber (Spijje

be§ *Peerb3 ftanben, umgefallen, anbere abgehauen waren,

fagte man im Sdjerae, ba§ $ferb Ijabe ben ©djwanj

öerloren.

Anbere nffihn, bie #ör}e Ijabe be§r)alb ben Flamen

*ßeerb erhalten, weil Dor Sauren auf ber rjodjften ©m'^e

berfelben ein fnorriger unb etwaä nerfrüppelter S3aum

geftanben r)abe, welcher, au3 einiger (Entfernung be-

trautet, 2lrjnlid)feit mit einem fidj in bie £ofje riefenben

*Pferbe gehabt rjätte. 9loä) anbere wollen wiffen, bafj

ba§ $eerb oor Dielen rjunbert Sarjren oon einem Kiefen

aufgeffürtet worben fei.

3Rünbtid) unb Snbigena @. 212 f. 8g!. beruft. @. C6 f:

9luf biefer 33ergfpifce ftefyen feit alten 3c^cn einige ^ofjc 53ud)en,

welche biefer ©egenb ben Tanten „^ßert" gegeben fyaben. 3)enn

ben @d)iffern fteßen fie fid) in ber ©eflalt eine« ^ferbes bar unb

bienen itmen als getreue Segraeifer, menn fie biefe gefafjruotte Äüfte

paffteren. ©ie ftnb alfo mit föedjt unüerlefclid). 35er £rabition

jufotge pflanzte fie ein 3ifdjer aus (SJöljren |ier^er unb burfte fie

fpäterljm nid)t mein* abbauen, als man iljre 2Ötd)tigfett einfefyen

gelernt Ijatte. — (Sine ^elSpartie an ber gegenüberliegenben Äüfie

oon ^aSmunb Ijeifet „ber $>engft"; ber üorgefdjidjtlidje ^urgmatt

auf ber $ölje begfelben „ber ©attel auf bem $engft." 9$ietteid)t

ftefjt biefer Warne in ©egielmng gu bem „^eerb" auf 9flönä)gut,

mie aud) ber ©ufjfafym unb Dsfafm fid) gu entfpredjen fdjetnen

(»gl. @. 156). — „$engfi" fyeifjt aud) ein einjclner gels an ber

Worbfptfce oon $elgolanb.

Das 5flrft?ttfd}tof; auf bem Kugarb.

3n gan3 frühen Seiten, aU bie 33ewoljner ber

3nfel fid) nodj ^um #eibentum befannten unb al3 oon

ber ©tabt Sergen nod) fein einziges $au3 ftanb, war

ber einige ^unft in ber ganjen Umgegenb, ber bewohnt

war, ber Kugarb. £ier Ratten bie auf ber Snfel re*

gierenben dürften iljr ^efibcngfdjlojj, unb twn tjier aus,

Digitized by Google



- 175 -

al§ bem Sftittelpunfte ber Snfel, beljerrfdjten ftc baS

gange ßanb. Unb fo wotjl Befefttgt mar bicfe Söurg, bafc

bie dürften mehrmals bie Sehtbe, t>on welchen ftc auf

bem Sftugarb belagert würben, fiegreidj jurüäfälugen.

2öäf)renb biefer ^Belagerungen fdjöpften bie dürften if)r

Srinfwaffer au3 bem fogenannten gürftenbrunnen, tneldr)er

in ber §Rä§e be3 3ftugarb3 ober auf bemfelben gelegen

haben foH. 9Dtan erjä^It auch öon einer SBafferoerbinbung

3wifdf)en bem fRugarb unb bem weftlidj baoon gelegenen

•ftonnenfee.

$13 bann fpäter bergen gegrünbet würbe, Bauten

bie Surften eine fcfjöne Strafe, meldte oom JRugarb bis

gur (Stabt führte; biefe ©trafjc ^ie§ ber gürftenbamm.

2ttünbltcf) aus bergen. — $gl. ©rümbfe II @. 224 unb
@(rf)ncibe)r <§. 26. 2)tc (Sage ift alt unb 311m Seil f<f>on aus
bem 3a^re 1494 begeugt.

198. Haiott).

3n Ijegbmfdjen Seiten Befanb fid) auf JRügen bie

S3urg 3Ralow an ber sßribbrober SBebbe, ba wo je£unb

baS «Mermuth biefeS Samens ift. Sftan finbet bafelbft

nod) eine ©treefe beä ehemaligen 33urg*3BaIle3 unb einen

©raben, fo eine Sieffe, wie bie l)ö<pe Sanne lang, unb

eine Sreite oon mehr ald 20 (gHen hat. 3m ©üben

unb Horben ^aben bie Herren oon ©egebab nach unb

nad) fdjon eine $iemlidje Sänge baoon anwerfen laffen.

£)er SBall ift oon ungemeiner ©tärfe, wie bie 2Berfe

ber Ilten. @r ^ält in ber Dritte eine ©reite oon

25 (SUen. $n feiner ehemaligen Sänge ift er auch fdjon

fefjr »erfurjet, weil bie 6rbe theilS $u gebauter $u3*

fullung, ttyxlä gu 33erljöhung be§ ©artend oon benen

gebauten Herren gebrauchet worben.
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®S fofl biefe 33urg ber alten Sage nadj gu ljei)bnifd)en

Seiten fäon eine fteftung geroefen feqn, unb ein berufener

@ee- unb StraffemiRäuber 9ftohrinf fein 9taub*9teft bafelbft

gehabt Ijaben. 9te Surft Saromar L ettta 1182 ober

nidjt lange fjernad) auf Safmunb unb in ber *putbufjifd)en

©räni£ bie faft über^anb genommenen 8ufd)flöpper üer=

folget unb ausgerottet, Ijat er aud) biefen mit Sift ertappet

unb feine oorgebadjte Seljaufung, fo ftarf fte aud) be*

feftiget mar, erobert unb aerftöret.

2)ret) bi§ m'er glinten*6djufj oom £ofe inS @üb-

Dften nadfj ber $ribbrober SBebbe ju, jtnbet fidj eine

£öl)e (ttenn man nad) Sanboto fähret, $ur regten am

SBege), »eldje ben tarnen beS SüttenbergS baljer Ijaben

foU, toeil ftd) bie eine @d)tt>efter beS Stolmnfen bafelbft

erfjenfet, als Ujr ©ruber erljafdjet unb bie Surg dialoto

^erfröret toorben. 3Bie bann au<$ eine Heine ^öljung,

etwa einen guten 9Wuffeten*@d)ufj baoon, gleidjjfallS oon

feiner anbern (Sdfjtoefter 2lgatlje baS $gatfjen*#ol3 genannt

fetm foü.

Don ©djwarg: 2)ipl. ©eftydjte ber ^ommerfcf)=8tfigifdjen

@tabte e. 695 f.
- Sgl. ba3 Äofegartenfdje OJcbic^t bte „9h*

hinten."

Die Kirche 311 (Bingji.

211S man betj beS Sftügifdjen dürften Saromar I.

Seiten befümmert getoefen, Päjje $u benen ßfjrtftltdjen

Äirdjen auS$ufud)en, mar man $uerft entfdjloffen, auf

bem Serge, Ijinter bem ©orffe a3olj$emt} belegen, gerabe

gegen Umman£ über, ben Sau beS (®ingfter) SempelS

$u beginnen, in Betrachtung, foldjeS Sänblein bem Ätrdj*

fpiel füglidj fönte mit einverleibet werben. 3u bem

(Snbe, als ber $lbt $u $ubgla als erfter Stiffter biefer
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jftrdjen, ba§ 33ilb be§ #eil. Sacobi, bem bic Äirdje $u

Gsfjren eingeleitet folte roerben, auf ernennten ©ebürge

auflisten laffen, fo Ijätte biefer ^eiliger alle üftadjjt fidf)

auf ben 2Beg gemalt unb $u ©ingft an bem Orte, xoo

je&o bie Ätrdje fteljet, ftd(j mebergelaffen. SBie biefeS

5Bunber*2Ber<f $u 3 mahlen gef<ijef)en, wäre ber 2tbt

öeranlaffet »orben, ben getftlidfjen Sau (ju ©ingft) öor*

3une!jmen.

ffiadenrober @. 286. — 2)a8 Sßarronat3red)t über bic ©ingfter

Ätrdje ftanb öon 1417—1538 bem ^rämonffratenfer » Älojler yu»
bagla auf Ufebom gu. — 25ie ^fnfcl Ummanj gehörte bis gum
Safjre 1323 jur ©ingtfer $arocf}te.

200* Die 3nfd (Ötje.

Sie Snfel £>$e foH öor Safjdjunberten ba§ größte

©ut auf ganj Sftügen getuefen fein; aber ba§ toilb too*

genbe Clement be3 SBajferS, in 33erbinbung mit ben

Ijter unabläfftg Ijaufenben ©türmen, Ijaben unbarmherzig

ein @tücf nad(j bem anbern oon ber SBeftfeite ber Snfel

abgeriffen, unb bie fleißige 9ftenfdjjenljanb Ijat gegen bie

Sag unb 9ladjt anfrrömenbe glut bis jejjt öergebltclj

angefämpft. 2Beit in ber See nadj Söeften Ijin fommen

oon 3«t SU Seit beim Saggern ungeheure ©ic^cnfplttter

unb SSlöde au§ bem iejjtgen SReereSgrunbe $um 33or*

fd^ein unb befunben bie ehemalige grofje 3luSbeljnung

ber Snfel unb ifjren rieftgen 33aumumdj§.

@eit meljr alö fed^ö Safjrfjunberten befanb ftd§ bie

Snfel im 33efitje ber gleichnamigen StoWe öon ber D^e,

unb bie Sage geljt, bafe einft ein rügenjdjer SBenben*

fürft nad) einer Sagb ben jüngeren ©oljtt eines feiner

(Sblen, meldtjer fidf) in feinem ©efolge befunben, für

SebenSrettung mit ber Snfel belehnt ^abe. #nbere aber

meinen, bafc bie Sorfafjren ber gamilie öon ber £)f)e

$aa«, «ügenf^e Sagen. 3. «ufl. 12
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nidjtö al§ efjrbare Srifdjer geroefen, unb wenn fte mit

i§rem gange nad) ©traljunb gefommen, um ifm $u

»erlaufen, f)abe man gefagt : „Sief) ba, ba fommt ber

5ifcf)er uon ber Slje!" unb barauS feien enblidj bie

Herren oon ber )Df)e entftanben.

Wipp [i'ange] : 2>te Snfulaner i @. 028, 235. —
2)ie üorftefjenben Sagen fiub nidjt freie ffirftnbung be3 ftioman*

bidjterS, fonbern berufen itiar>rfc^etult^ auf alter ftamiltentrabition,

ba ber ?efctltng beS ®efd)led)ts, ©ottlieb oon ber Oefye, feine Ja*
miliengefd)id)te jufammcngefielU unb bem 2>icf)ter gur ^bfaffung

beS 91oman« jur Verfügung gefieüt f>atte.

20 \. Urfprung ber 3nfel ty&benfee.

63 ift eine @age, bafj bie Snfel #ibbenfee efjemal§

mit Sftügen burdj eine oom ©tolper $afen beginnenbe

ganbenge, öon melier bie ^äljrinfel nod) eine 9ftuine

jein foH, in 23erbinbung geftanben habe, aber burd) einen

ungeheuren Drfan baoon abgeriffen fei.

gine anbere <5age er$äf)lt ben Urfprung ber Snfel

#ibbenfee folgenbermafjen.

s#l§ bie 9DWndje öon ßoroei im neunten Sa^r^unbert

bie l)eibnifd)en
sJtögianer $um djriftlichen ©lauben be-

feljren wollten, reifte einer »on ben 5Jtffjtonaren audj

nac^ #ibbenfee unb bat am fpäten $benb in einem

^rifdjerborfe »or einer £üttentür um (Knlaf; unb 3luf*

nähme. Sie (Eigentümerin aber mied if)n atö einen

Settier trofcig unb mit harten Sorten aurücf, vorauf

er ftd) an if)re arme -Sftachbarin roenbete, bei welcher er

fogleidj Verberge unb Verpflegung erhielt.

3lm folgenben borgen banfte er ber armen äBitwe

bafür unb fdjieb non i§r mit ben SBorten: „3<$ ha&e

nic^t @olb unb ©tlber, um bir bie ^Bewirtung $u be-

3af)len, allein bein erfteS ©efdjäft an biefem Sage foU

bir gefegnet fein!" 2luf biefe SBorte nidjt weiter ac^tenb,
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fing ftc ein ©tüddjen fefbftbereiteter geimoanb }U meffen

an. hiermit wollte e3 aber gar fein (£nbc nehmen, jonbevn

fie mafj unb mafc ben ganzen Sag lu'nburdj, big bie ©onne

unterging, unb befam fo ijjr gan$e§ £au3 öott Seinmanb.

9ßun erinnerte fte ftd^ ber SBorte be3 SlpoftelS unb ent*

betfte ben ©runb ir)rc^ ©lütfeS ber neibifdjen Sftadjbarin.

2)iefe merfte fidj bie Söorte genau unb nafjm ben

9ftiffionar, ber eine ganje Seit barauf Bieber an i^re

Sur Köpfte, mit ber größten SereitoiUigfeit auf. Stadj*

bem ber ©aft bann am anberen borgen mit ben üjr

befannten 3Borten gefd)ieben mar, befdjlofj fte fogleidj,

ben im ©partopfe gefammelten Sftammon $u aäljlen.

2)urdj einen Antrieb ber Statur, ben fte nidjt $u ben

©efdjäften rechnete, nutrbe fie genötigt, Dörfer l)inau3*

guge^en, aber augcnblicfltdr) äußerte bie ©egenäformel

beä ^eiligen SKanneS iljre Äraft unb Sßtrffamfeit unb

3ttmr fo anljaltenb, bafj baoon ba§ ßanb überfdjtoemmt

unb öon 3ftügen abgelöfi nmrbe.

©rfimbfe II @. 21 f.
— SBgl. Semme 127. 3al)n

sJfr. 223 unb ^frael: Sie Snfel §ibben£ote in ben $anftfd)en

®effycf)tsblättern 1893 @. 6 f. $ier wirb bie ljarrtfergige grau
überall als „9flutter Hibben" begegnet, nad) weldjer bie neu ent-

ftanbene ftnfel „^ibbenfec" genannt würbe. @3 fdjeint, als wenn
biefer Sftame öon Anfang an gu ber ©age gehört ^at. 9?ad) 3alm
Ijeijjt baS Gaffer bis auf ben heutigen £ag „$ibbenfee"; baS ift

jebod) ein offenbarer ftrrtum, ba nur bie äftfel $ibbenfee mit

biefem tarnen benannt wirb, ©onft ifl nod) aus ber Safyn»

fdjen 2)arfiettung §u erwähnen, ba§ bie wohltätige j$xau „SWutter

Hibben" fnefc unb bajj nad> if>r baS 2)orf #itte, wo fie wohnte,

biefen feinen Tanten erhielt. — ©raffe (ipreufjifdje @agen II

®. 473) bringt bie @>age in einer Raffung, weldje wafyrfajeinlid)

auf einer no»ettifhfd)en ^Bearbeitung berfelben burd) ©Ken flucia

im 93ud> ber SBelt 1852 beruht.

202* Der ölutjhetfen in Scfylofj Spyfer*

3n ©djlofc ©pgfer auf SaSmunb ift an einer SEBanb

ein langer roter Slutftreifen $u feljen, ber fidj trofc aller

18*
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üftülje, Mc man barouf oerwenbet Ijat, auf feine Slrt

entfernen lä&t. lieber bie (Sntftefjung beäfelben gibt e3

folgenbe Sage.

6in 9Räbdjen au8 ©p^fer war am Sonnabenb

9ßadjmittag na<§ 23obbin gur Seidjte gegangen, um am

folgenben Sage ba$ fjeilige Slbenbmaljl gu nehmen. $l§

fie nadfj ©ptjfer gurücffeljrte, r)errfcir)te auf bem ©utöfjofe

ein fröf)lidje§ &ben unb treiben : e§ würbe Shtnelflaafdlj

gefeiert, unb fdjjon Ratten bie 5Kufifanten angefangen

gum Sange aufgufpielen. 3n bem 9ftäbdjen würbe gar

balb bie 2uft rege, an bem Sange tetlguneljmen. Sie

füllte anfangs gwar einige Sebenfen, unb audfj uon

anberer Seite würbe fie barauf aufmerffam gemalt

bafc fidf) baS für jte nidjt fluide; aber fie erwiberte: w 3*)

wat! 3Ä will 'n 53ummelfdjottfd(jen bangen, bat bat

ümmer fo büwelt!" Salb breite jte fidfj mit ben anberen

5Käbd^en im Äreife unb war eine ber auSgelaffenften.

SRadjbem eine 3citlang getaugt war, erfdjien ein feiner

£err, beftellte bei ben Oftufifanten, inbem er einen Saler

auf ben Setter legte, einen Summelfdjottfdjen unb forberte

baS 9ftäbdfjen gum Sange auf. Seibe raften je£t lo§,

unb nacfjbem fie ein paarmal in fdjjnettftem Sempo

Ijerumgetangt Ratten, üerfdjjwanben fie bur^ ba§ gfenfter.

3m felben äugenblicf geigte fidfj unter bem gerbrodjenen

genfter an ber SBanb ein langer Slutftreifen. <Da<3

9Käbdjen aber ^at man nie wiebergefeljen. ©djjon oft

Ijat man oerfudjt, ben 33lutfireifen gu entfernen. 5ftan

ijat bie Söanb neu abgeputzt unb überrundet; aber ber

glecf ift wieber gum Sßorfdjjein gefommen. Samt f)at

man bie Steine Ijerauggefdjlagen unb burdjj neue

erfefct; aber öergebenS. ©nblidt) ift bie gange SBanb

neu aufgeführt worben; aber audfj ba£ §at nichts
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genügt, benn ber Slutftreifen ift nodj ljeutc an her

Stelle.

Seit jenem (Ereignis tft e3 verboten worben, ben

Summelfdjottfdjen $u tanken.

Mitgeteilt üon Äonreftor ©rfifemacf)er.

205. Der KömgsjlufjL

©er ^öc^fte $unft ber Äreibefelfen an ber Dßföffc

3a3munb§ Ijeifct ber Äönigöftuljl, ein Sßame, welcher

l)öd)ft tüa^rfd^ctnlic^ ber fjoljen, imponierenben Sage beö

gelfenS oerbanft wirb. 9Cuf ber bänifdfjen Snfel 9Köen

fieijjt eine gan$ äfmlüf) gebilbete fteläpartie „©roninge*

Stole" b. i. Äöniginftul)!. ©er SolfSmunb aber erflärt

ba3 SBort Äönig3ftuf)l auf mannigfadje anbere 2trt.

Sie ältefte Sage ift toof)l bie, nad) melier in alten

Seiten ben Äönigen ber Snfel auf bem ÄönigSftufjl ge*

ljulbtgt toorben ift, wobei fie auf einem fjofjen, oon @rbe

fünftlidj erridjteten Stuhle gefeffen fjaben follen. $Ran

ergäbt, bie föügianer fjätten bamalS ifjre Äönige felbft

gemäht, aber nur ben fäfjnften ba$u genommen, unb

$um Seweife ber Sapferfeit Ratten fte oerlangt, bafj ber

Äönig oon ber Uferfeite §cr ben €>tuljl befteigen muffe.

Darauf beruht bie alte, nodj jeijt oon oielen geglaubte

Überlieferung, bafj funftig einer, ber oon ber 6eefeite

Ijer ben Äönig§ftul)l erfteige, £err be§ ßanbeä werben fode.

Anbere meinen, ber SRame Äönig3ftuf)l fei baljer

entftanben, bafj Äönig Äarl XII. ein 6eegefedf)t gegen

bie Dänen oom ÄönigSftuljl auS htohafyd f)abe. 9lo<^

anbere bringen ben ÄönigSftuljl mit Äarl XII. fo in

Serbmbung, bafe fte ergäben, e8 fei biSfjer niemanb

aufcer bem (gdpebenfönige geglüeft, ben ÄönigSfhujl oon

ber ©eefeite Ijer ju erfteigen.
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(5§ fott audj ein unterirbifdjer ®ang erifriert fjaben,

weiter oon ber ©tubbenfammer nadj ber $ertljaburg

führte.

2ttünblidj oii« 3aSnumt> unb £emme 9*r. 137. — Sag ber

tönigsfiu^l naä) torl XII. benannt fei, ift unmöglidj, ba ber

9Zame „SöntgSftu&r bereit» 1584 angeführt wirb. 33gl. Sßalt.

®tnb. XXIV 6. 282.

204* Cintpanberung i>es (Befcfylecfyts

von plateru

prff 2Bi$lam I. oon föügen (1218—1249), welcher

guerft mit Sologncto, einer Softer be§ #ergog$ 9ftefte*

ttmn oon £interpommern, oermäfjlt war, naljm nadj bem

Stöbe biefer feiner erften ©emaljlin $ur @lje eine Softer

beö £er$og$ Dtto oon 33raunfdjeig unb Süneburg,

namens Margareta. $l§ biefc nadj föügen fam, foll

glei^eitig ba£ ©efdjledjt berer oon Paten bort einge-

wanbert fein, Denn biefelben ftammen, wie man fagt,

oon benen oon flöten ab, toeldje im Sanbe 23raunfdjweig

wohnen.

£tj. Äon^ott) (ed. äofegarten) I ®. 229.

205* Claus Störtebecfer unb (Sööefe 2ffid>aeL

SBor Dielen Sauren Ratten bie Semoljner 3ftügen$

oon ben Einfällen unb Sranbfdjatjungen einer gefaljr*

lidjen ©eeräuberbanbe $u leiben, bereu $nfüf)rer (5lau3

Störtebecfer unb ®öbefe 9JMd)ael Riegen, ©törtebeder

fofl oon ber £albinfel 3a§munb ftammen unb eine£

Säuern Soljn aus Sftufdjoit* fein; auf biefem #ofe foH

er al<3 Änedjt gebtent fjaben unb fpäter oon bort ent-

laufen fein. 3m Saljre 1840 fanben Arbeiter oon

Sftufdjoiij beim Umadern einer wüften Stelle ben ©runb*

bau etneS $aufe3 unb erjäljlten bamalS, fie Ijätten

immer gehört, bafc StörtebecferS eitern an biefer Stelle
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gewohnt fjätten. ©törtebetfer fott tum gewaltigem Äörpcr-

bau unb übermenfdjlidjer Äraft gcmefen fein, fobafc er

eiferne Äetten fprengen unb ein $ufeifen au&inanber

reiben tonnte; ba$u mar er ber Siebe nid^t abf)olb unb

ein gewaltiger Srinfer. ©ein ©enoffe war 9Kidjael

©öbefe ober umgefefjrt ©ötfe 9flidjeel, aud) furjweg

©ömidjel, wie ber 33olfömunb i^n gewölmlidj nennt.

Überall an ber Äüfte Ratten bie fü^nen Seeräuber

iljre ©djlupfwinfel, in welken fte iljre reidje Seute auf«

fpeidjerten. ©enn gan$ unermefjlidj waren bie @djä£e,

weldje fie auf tljren mannigfachen 3ügen 3ufammen*

geraubt Ratten. 3u ©tubbenfammer in ber Slälje ber

beiben Äreibepfeiler, welche in ber falben #öl)e be§ 21b*

t)ange3 emporragen, foll ftc3^ eine #öl)le unb in biefer

bie #auptnieberlage @törtebe<fer§ befunben Ijaben. 63

wirb audj wotjl er^lt, bafe ein Seil feiner ©djätje bei

©tubbenfammer im TOeere verborgen liege.

3n bie £öt)le f)atte ©törtebeefer einft eine fdjöne

Sungfrau gefperrt, bie er in einem fernen Sanbe geraubt

fjatte; er rjatte ifjr ben Auftrag gegeben, bie @dr)ä^c $u

bewachen unb bie £öljle nidjt eljer ju öerlaffen, al£ bis

er 3urü(fgefe^rt fein würbe. Unmittelbar barauf aber

büjjte ©törtebeder feine 3ar)Ireidtjen Zaubereien mit bem

Seben, unb ba er infolgebeffen nidjt $urücfgefeljrt ift,

ft£t bie Sungfrau bis auf ben heutigen Sag bort unten

bei iljren ©djäijen. 9lur bisweilen fommt um bie

5Kittemac$tSfrunbe ba3 gefpenftifdje ©djiff StörtebederS

gum ©tranbe, unb bie ©djattenbilber ber ehemaligen

Seeräuber fteigen in bie £öt)le rjinab, um bie bort auf*

gefpeidjerten Sfteidjtümer nad)$u3ät)len. 2)ie Jungfrau

aber wartet tum Sag ju Sage, bafj jemanb !omme, um

fie $u erlöfen.
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&udj in ber 9täfje ber ©oldjaquelle, weldje fjodj

oben am Reifen bcr Stubbenfammer entftmngt, foll ftd)

eine £öfjle ber (Seeräuber befunben hoben, in welche bie*

felben bireft oon ber See auö hineinfahren fonnten, ob*

gleich ihr Eingang oben am gelfen lag. (Sbenfo foll

Störtebecfer auch in ber £ertf)aburg eine ÜJtteberfage unb

einen Sdjlupfwinfel gehabt unb befonberS fein Söinter*

Iager ^icr gehalten hoben; auch fax foU er tum ber See

au3 gu Schiff au3* unb eingefahren fein. Sur 6r*

Körung bafür, wie bie Skiffe ber Seeräuber an biefe

hoch oben am Ufer gelegenen fünfte hoben gelangen

fönnen, wirb angeführt, bafj ba§ SBaffer ber Dftfee

früher oiel ^ö^er geftanben Ijobe als je£t unb fo baS

©inlaufen ber Skiffe möglich gemacht höbe.

ferner wirb ber bei ber Dberförfterei 3Berber auf

SaSmunb gelegene, fogenannte „Schlofjwatt" als $uf*

entljaltSort StörtebecferS unb feiner ©enoffen angegeben.

JDie Süboftfeite btefeS SBafleS foll oorbem oon einem

See befpült worben fein, welcher burch einen SBafferlauf

mit bem 9fteere in Sßerbinbung ftanb, unb bie $wifd)en

Släfe unb £engft gelegene ©flucht, burch welche ber

SBafferlauf fich hinburchwanb, tyifyt noch je£t bie graten*

fchlucht. So fonnten bie Seeräuber alfo auch h*er btteft

oom OJceere au§ in ihre Sdjlupfwinfel hineinfahren.

Sluch ju föalSwief, wo fich f** oen oltefien Seiten

eine ^afenanlage befanb, foll Störtebecfer gehäuft hoben.

— Sobann wirb auch ber Sender SBurgwall für einen

Schlupfwinfel StörtebecferS ausgegeben. 9ln bem SRorb*

ranbe biefeS 2BaÜcö befinbet fich noch heutigen SageS eine

Vertiefung, unb burch biefelbe foH ein 2öafferlauf, ber

mit ber nahe gelegenen Sfteuenborfer Söief in 33erbinbung

ftanb, in baS 3nnere beä 2BaUeS geführt hoben.
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Sin her 2Befrföfie Stögens fott ©törtebeder ju 9ftaIoro,

roo bic Jftaubburg bcr feeräuberifäen Stolunfen log, fein

Unwefen getrieben fjaben. 9Kit ben beiben Srübem,

meldte auf biefer 55urg Rauften, fott er in 33erbinbung

geftanben unb gemeinfdjaftlidj mit tynen mandjeS öor*

überfegelnbe £anbelSfdjiff weggefapert Ijaben. — 2(ud)

auf bem lanbeinmärtö öon Slalom gelegenen (Saromer

See fott Störtebeder ^eimifdr) geroefen fein; mand^e motten

fogar miffen, bafj er in biefem See ertrunfen fei.

©nblidj fott ©törtebeder nebft feinem ©enoffen ©ob'

9ftidjeel aud) bie 35utterf)ürn auf 2Bittom als ©djlupf*

minfel benu^t rjaben. 2)ie Seeräuber befafcen rjier eine

£öl)le, in meldje fte tljre geraubten @d)ä£e bargen.

Setber Ijat man biefe £öljle nadj bem Untergange ber

Seeräuber nidjt auffinben fönnen; folange aber bie ©djätje,

an benen oiel unfcrjulbtgeS S3lut Heben fott, nidjt auf*

gebetft ftnb, Ijaben bie Seeräuber feine 9htf)e im ©rabe

unb fpufen ober „buttern" unauSgefe^t in ber SKeereS*

bud)t ^erum.

Sluf if)ren Seutejügen richteten ©törtebeder unb

©öbefe 9Dßidjael ifjre Angriffe üorne!)mlid) gegen retdje

Seute; ben Firmen aber taten fie nie etmaS SöfeS, ja fte

untersten biefelben moljl gar mit ©elb unb gaben

bann reidjlidje ©aben. (SineS SageS ging ©törtebeder

burd) ein rügenfdjeS S)orf, ba faf) er öor ber #auStür

eine grau fi^en, bie ein *ßaar 23einfleiber fliden rooüte.

63 fehlte ü)r aber ein ©tüd 3^9 ba$u. 2)a marf iljr

©törtebeder einen ßappen £udj Iptt, unb als bie grau

benfelben ummenbete, Hebten an ber Stödfeite lauter

blanfe ©olbftüde. — 3n #agen auf SaSmmtb fafj etnft

ein 5ülann öor ber faauätixt unb meinte; er fottte au£

bem £aufe ausgießen, meil er bie rüdftänbige Sfttete
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nicht bejahen fonnte. Sa fam ©törtebecfcr burd) ba§

Dorf; er fafj ben Otiten unb fragte iljn, wa3 iljm fehlte.

Unb al£ er bie 9tot be$ SDRanneS oernommen ijatte, gab

er ihm fo oiel ©elb, bafj er auf mehrere Saljre In^auS

bie 9ÖWete für bie SBofjnung bellen fonnte.

3n ähnlicher Söeife fyat er einft einer grau in

Sobbin geholfen. Sie war eine arme SBitwe unb fotlte,

ba fic bie SöoljnungSmiete nicht jaljlen fonnte, ba§ £au§

räumen. Da foH üjr Störtebecfer fo mel ©elb gegeben

haben, bafc fie nie wieber in Slot fam. Da§ betreffenbe

$au§ ift no<h je$t in Sobbin oorhanben.

Sange Seit fnnburd) Rauften bie oon jebermann ge*

fürchteten Seeräuber ungeftört in ben rügenfdjen ©e-

»äffern. (Snblid) aber gelang e§ ben föügianern bod),

tf)rer fjabfjaft $u werben. Störtebecfer fowof)l, wie fein

©enoffe 9ftid)el ©öbefe würben gefeffelt eingebracht unb

gum Sobe verurteilt. Sie fudjten $war bem Serberben

ju entgegen unb öerfprod^en, fid) mit einer golbenen

Äette $u löfen, welche ring§ um bie SWauern ber Stabt

Hamburg herumreiche. 3fter bie Seute in 9Rügen Heften

fid) burd) folcfje 33erfpre<hungen nicht blenben; fte waren

froh, ^rc Pagegeifter in ir)re ©ewalt befommen $u

haben, unb ba3 Urteil würbe an ifjnen oom genfer ooU*

flogen. SRod) heu*e man bie Stelle, wo bie beiben

Räuber getötet unb tfjre Seichname eingebaut würben; e3

ift ba§ eine fleine Sichtung, welche inmitten ber StubbniJ

gelegen ift.

Die Skiffe ber Seeräuber würben auf Abbruch

öerfauft, unb babei erftanb pdf) ein armer Sagelöfjner

bie Oftaftbäume, um fte als 33rettnljol$ in feinem fleinen

^auörjalte ju oerwenben. 3ßte er fich nun baran machte,

bie haften in Stüde gu fägen, ftelje, ba fielen ftatt ber
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©ägefpäne fleine, blanfe Äörnd)en 3ur (Srbe. 6r flaute

näher gu, unb bo ergab eS ftdj, bafc fämtlidje 5Raft*

Baume inwenbig l)o\)\ unb bie Höhlungen mit lauterem

©olbe gefüllt waren. 2)aS mar baS ©olb, aus »eifern

©törtebetfer bie Äette hatte anfertigen wollen, bie er als

göfegelb in AuSftdjt geftellt r}atte. Der arme Sagelölmer

aber würbe burdj bie gefunbenen @djä£e ein fteinretdjer

9ftann, bafj er genug fjatte fein Sebenlang.

SBenn in ber eben angeführten Sage bie öon ©törte*

beefer oerfprodjene Äette bereit« auf Hamburg fjinwieS,

fo tritt biefe Se^ie^ung nodj beutlidjer ^eroor in einer

anberen, ebenfalls auf Rügen r)eimifdr)en Sage.

IIS einmal bie ©eeräuberflotte, fo er^It man ftdb
r

auf offener See oor Slnfer lag, näherten ftdj iljr bie

rügenden ^ifdjer i« ber 3)unfelheit ber 5fta<f)t, ofme

tum jenen bemerft $u werben. 5)a bie Rügenfdjen $u

föwaü) waren, um bie Seeräuber ju überwältigen, fo

oerfeüten fte bie ©teuer ber feinblidjen ©djiffe, fobaft

fie biefelben am anberen Sage bei ber auffrifdjenben

Srife ntdt)t gebrauten fonnten. 5)er SBinb trieb bie

©djiffe üielmefjr in ber Rtdjtung l)in, welche baS unbe*

weglid^e ©teuer angab. 2luf biefe SBeife famen bie See*

räuber bireft nad) Hamburg, wo fte bann gefangen ge=

nommen würben.

Über bie ©efangennahme ©törtebecferS burdj bie

Hamburger gibt eS nodj eine anbere ©age, weldje fid)

freiließ mit bem fd)on Angeführten $um Seil bedt. 3)iefe

©age lautet folgenbermafjen : 2)ie beiben ©eeräuber (SlauS

©törtebeefer unb ©öte 9JUdjeel lagen eines SageS mit

i^rem ©djiffe in ber 9ßäf)e öon Hamburg. Ringsumher

war fein anbereS ©djiff 3U fehen, nur ein fleineS Srifdjer*

boot lag in einiger (Sntfernung. 3)ie Räuber liefen es
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jebod) unbeachtet; fte meinten, ba wäre bodj nichts

fjolen, unb bafj baS Heine Soot ifjnen Stäben bringen

fönne, baran booten fte nidjt im entfernteren. 5)er

Srifdjer ober, ber im 23ote fa§ unb bie Seeräuber wof)l

fannte, gab genau ad)t auf alleS. ^tlö eS nun gegen

Wittag fe^r tjeifj mürbe unb bie Zauber aUmäljlitl) ein*

fdjliefen, fam ber $ifdjer gerbet unb gofj bie Ingeln beS

SteuerruberS mit 5Met auS, fobafj fie unbeweglid) waren.

Samt fegelte er fc^nctt nad) Hamburg, rief Seute Ijerbei,

bemannte einige Sdjiffe unb führte fte baf)in, wo baS

Sdjiff ber Seeräuber lag. 2)iefe wollten fd^nett ent*

fliegen, aber fte fonnten nidjt, ba fte bog ©teuer nidjt

in tljrer ©ewalt Ratten. 5)e^ajb mußten fte ftd) ge*

fangen geben, Störtebecfer unb 3ftid)el ©öbefe fugten

nun ifjr Seben loSjufaufen, inbem fie ben üftidjtern grojje

Sdjäjjc unb eine golbene Äette anboten, bie breimal um

Hamburg reiche. Die 3ftid)ter liefen ftd) aber auf folrfje

SBerfpredjungen ntdjt ein unb oerurteilten bie Räuber

311m £obe.

Über ben £ob StörtebecferS wirb er$ät)lt, bafj biefer

füfme, ftorfe 5ftann, als iljm bereits ber Äopf abgehauen

mar, nodj eine jiemli^e Stretfe fortgelaufen fei, bis fym

ein ©eb,ülfe beS SdjarfridjterS einen Olidjtblocf oor bie

$ü§e warf, über ben ber enthauptete Seeräuber ftolperte

unb 3U %aU fam. ©ine anbere Raffung ocr @aÖc f^flt

nodj j)ingu: 2US Störtebeder geföpft werben foflte, ftanben

feine mitgefangenen Sm'efjgefeilen in einer langen 9ftetl)e

neben bem Olid)tblo<fe. 2)a fpradj ber 9ftid)ter $u Störte*

beder, wenn er, nadjbem iljm ber Äopf abgehauen fei
r

nodj A umherlaufen fönne, fo foHten alle biejenigen fetner

©efäl)rten, an welken er oorbeilaufen würbe, frei fein.

^Darauf lief Störtebecfer, als er feinen Äopf bereits Der*
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loten Ijatte, ein ganzes Stutf an ber 9Mlje feiner @e*

fährten entlang, bis er enbltd) bod^ jufammenbradj.

Sladjbem bie Hamburger bie gefangenen Seeräuber

enthauptet Ratten, fdjicften fie eine Äommiffion nadj Stögen

gur Slufpnbung ber öon Störtebetfer unb 5Ridjel ©öbefe

geraubten unb auf ber 3nfel vergrabenen Scfjäije. 6in

Sauer au§ Safjni£, ber ben Seeräubern gebleut hatte,

verriet ben Hamburgern bie betreffenbe Stelle. Sie lag

in bem SBinfel, toeldjen ber *Pri§nijjer unb ber jfühlen*

Sadj in ber Stubbnifc bilben. Unb in ber Sat foK l)ier

ein Seil beS ©eraubten »ieber $utage geförbert morben

fein. 2(udj in bem Se^er SurgtoaHe fotten nodj grofje

Sdjäjje verborgen fein, bie bie Seeräuber Ijier einft Der*

graben Ijaben; befonberä erzählt man bie3 oon jener

großen golbenen Äette, bie breimal um bie dauern ber

(Stabt Hamburg reidje. Sie Äunbe hiervon rnufc aud)

anberStoo oerbreitet fein. 2)enn vor Dielen Sauren fam

ein 3ube in3 Sanb, ber bot £errn von Sarnefo» auf

£efdjm£, bem Sefitjer beö 33urgn>aHe3, eine grofje Summe
©elbeS an, toenn er iljm erlauben wollte, ben 2BaH ab*

3utragen unb bie barin befutblidjen Sdjä^e aufeufudjen,

bodj fjat er bie (Erlaubnis bagu nidjt erhalten.

So fjöt ftdj auf Stögen ein reifer Äran$ von Sagen

um bie ©eftalt ber ehemaligen Seeräuber gebilbet, unb

bie (Erinnerung an ihre Säten Ijat ftc^ bis auf ben

heutigen Sag lebenbig erhalten. Die Sorte „Störte*

becfer fommt!" btenten nod(j bis vor fur$em als S<f)recl*

ruf für ftörrifc^e unb toeinenbe Äinber.

S3on bem alten Störtebedferliebe aber, weldjeS noä)

im Anfange beS 19. SahrljunbertS auf Stögen befannt war,

finbet fid) je£t im SJolfSmunbe feine Äunbe mehr. £)er

erfte SJerS beS 2iebeS lautete im plattbeutfc^en Sejte:
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@törtebe<fer im ©öbefe 9Jlidjeel,

De rooeben beibe to liefen Deel

So SBater un nidj to ganbe,

@o lange, bat it ©obe im jpimmcl öerbrot;

5)e3 mußten fe lieben grote @d)anbe.

äfteijt nad) mfinblidjen Oueüen aus üerfdjiebenen Xeilen

ber %n\tl — 2Rand)e 3ügc ber «Sage finben ftd) fdjon in ben

alteren ®efdud}tgquetten : 9WifräIiu$ fennt ben Stufcnt^alt ©törte*

bederS in ber ©tubbenfammer, £emmiuS lofalifiert ben (Seeräuber

im ©dfloircaß bei Serber, Satfenrober (@. 239 f.) im «enger

©urgroafl. 93gl. ©rümbfe: EarfieÜungen I @. 47 ff. 3u bem
am ©djlujj angeführten @pritfyroorte ogl. Delrid)S: $ift.=geogr.

Wad)r. @. 22: @ief), Störteberf unb ©äbeefe 2Widjeel, roo roitt bu

hin? ein Stnruf an fjenuntaufenbe Äinber.

206* Die Kufy mit 5en üergotöeten Römern»
Sur Seit be£ breijjigjäljrigen ÄriegeS gab e§ fdjliefc

lidj auf gan$ Stögen feine Äüfje me^r. üftur ein Sanb*

mann auf 3a3munb Ijatte nodj $toei Äulje; bie Ijatte er

in einer $öfjle oerborgen, weldje er jttrifdjen bem Subbern

»ort unb einem anberen in ber 9Räf)e gelegenen, Heineren

£ügel angelegt Ijatte. 2)a liefe ber Äönig oon (gegeben

ben Sefeljl ergeben, »er nod) eine Äulj fjabe, ber folle

fie bringen; benn iljr foöten bie Börner oergolbet werben.

$1$ ber Sanbmann infolge biefer Slufforberung nad)

feinen Äüljen falj, fanb er nur nodj eine am Seben.

©iefe bradjte er nun $um 93orfdjein, unb ber Äönig liefe

iljr, al§ ber einzigen Ätilj, bie nodj auf Stögen oor^anben

toar, bie Börner oergolben.

2Künblid) au* Sergen. — »gl. $aa$: Beiträge 3ur @efdj.

ber @tabt SBergen @. 86.

207* Die Krone &es (Brosen Kurfürjiem

SSor oielen, oielen Sauren ift ein Äönig oon $reufeen

bei -Jleufamp auf Saugen gelanbet unb Ijat bafelbft mit

Äönig Äarl XII. oon @djweben um ba£ 2anb Stögen
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gefämpft. ©er Äönig Don *Preufjen würbe aber beftegt

unb mufjte fidj nadj Bommern jurüc^ieljen. 2)abet Der-

lor er, fo redjt $wifdjen Steufamp unb SBufierhufen,

feine Äönigäfrone, bie atebalb in bie SEiefe be3 SDteereä

oerfanf. Unb wn ba l)at fie aud) nicht wieber herauf-

geholt werben fönnen. Stur bisweilen tritt fie an bie

Dberflädfje be3 90teere$, unb bann fann man fie au§ ber

Srerne blinfen fefjen. SBegen biefer nerlorenen Ärone

haben bie Äönige oon $Preufcen aud) ni^t Don bem Sanbe

gelaffen unb nod) oft unb Diele grofce Ärtege um baäfelbe

geführt, bte fie e£ enblidj in ihren Seftj* befommen

haben.

»alt. ©tnbten 13, 2 ©. 217. — SBgl. ®. 2tt. Slmbt: @r=

innerungen au« bem äußeren £e&en @. 45 (ed. ©eerbS): 2)a, roo

ber $ird)turm üon 2Buf!ert)ufen ragt, ift ein $önig mit ber golbenen

Ärone in« 2fteer gedrungen; nod) blinft [ein Äopf mit ber golbenen

Ärone in ber ^o^anni^mittema^t Ijeroor.

208. Karls XII. ZTTtttagsmatjl auf öem

Steine bei ZTaöelitj*

Site bie ^reufjen unb 55änen bei ©trefow auf ber

3nfel Sftügen gelanbet waren, gog ihnen Äönig Äarl XII.

öon Sdjweben entgegen, um fid) mit ihnen $u meffen.

§8on ©tralfunb fommenb, fdjlug er bie &mbftrafje über

©ar$ unb ^utbuS ein. Um bie ÜRittagSjeit war er big

in bie Stahe öon Stabelijj gefommen. S3ei bem Äönige

fowoljl, ate audj bei feiner Umgebung hatten fidj junger

unb Surft eingeteilt, unb ate ber Äönig einen un*

mittelbar neben ber Sanbftrafje liegenben, großen gete*

blod bemerfte, lief} er #alt madjen unb fpradj: „#ier

hat un3 bie Statur felbft eine SDtittagStafel bereitet; fytx

wollen wir foeifen unb un3 ju bem beöorftehenben

@trau§e ftärfen."
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2Bie ber Äönig Befohlen Ijatte, fo gefdja!) e$. £)a£

&nbenfen an biefeS £önig3maf)l ()at fid) aber bt§ auf

bcn feurigen Sag im Sflunbe be$ Solfcö erhalten, unb

bic Umwolmenben er$äf)Ien, wenn fte an bem Steine

öorüberfommen, gerne Don biefem (Sreigniffe au3 bem

Seben be3 großen (SdjttJebenfönigS.

Wadj ©unbinc 1833 @. 148 unb mfinbltd). — 3nf)altltcf>

»gl. tai^n unb ©djroarfe: »orbb. Sogen Wr. 213 (Sidos £ifdj).

209* Das (Befedjt bei Strefort) am

16* Hopcmber

I.

3n ©trefom toeifc man nodj m'el $u er$äljlen oon

bem Ärtege, ben Äönig 6arolu3 mit ben Dänen geführt

f)at. S)er Äönig lag mit feiner 5SJlannfdt}aft um ©trefow

(jerum, unb bie Dänen famen gu ©du'ffe um 9ftöndjgut

unb »oHten bei ©trefoto (anben. %in jieljt fidj aber

öom Stirn au§ ein fladjeS (Sdjar gegen $ebbeüife hinein,

unb bie ©djiffe müffen ftdj tooty oorfeljen, baft fte nidtjt

auflaufen. Die Danen Ratten feinen Sotfen unb mußten

nidjt, wie fie ba§ galjr&mffer finben foHten. Da würbe

ein 9ftann au§ ©trefow, mit tarnen 9fteu3ling, ber

SSerrater. ©er fpreitet ein toet^ed ßafen auf fein #au3--

bad), ba fotten fie barauf loSljalten, unb fo fommen

bie Säuen aud) gut an§ Sanb. Da§ |>au3 fteljt nod)

(1856), tooburdj SKeuSling bie Dänen Ijereingelotft ^at;

e3 tooljnt jejjt ber Äätner $af)l barin. 6$ ift ein alteS

©ebäube mit großem, tief Ijerabl)ängenbem Dadje, unter

bem fidj 9Nenfdjen unb 33iel) gemeinfam befinben. Die

geräumige Se^mbiele ift $ugletd) $au§biele unb fjutter^

gang; aHe§ öon Sftaudj fdrjtoarj. (SSon öerfdjiebenen

^erfonen unb $u oerfdjiebenen 5Walen in ©trefon? gehört.)
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n.

©er fdjtoebifdje ©eneral ift SaSroi^ gemefen. ©er

Ijat audfj mefjr gefomtt al§ fonft jeberein (de het 6k

mihr kunt as süs jederen). Unb aU nun bic ©änen

lanben, Bittet er ben Äönig, er folle iljm nodj eine ©tunbe

Seit geben; bann tmfl er bic ©trefofoer Sannen öor-

$ieljen, bafc bie ©änen fidfj barauf erft abfdljiefjen. (SaroluS

t>at aber fo oiel £aft gehabt, bafc er angreifen ttriU. ©a
bittet SaSnriij um eine §albe ©tunbe. „Stein!" ift bie

Antwort beS ÄömgS. „„31a, benn eine SSiertelftunbe.""

„$udjj nidfjt." 3"I^t fjat er nur fo oiel Seit fjaben

wollen, um eine ©djneiblabe £ä<ffel auSjufdfineiben ('ne

Schnidläd Hackeis uttoschniden) ; au£ jeber #äcfer*

lingSpfeife wollte er einen ©olbaten madjen. (SaroluS

l)at iljm aud) bie Seit nidfjt geben tooHen. „23a£tt>ij3,

wirb bir bange?" fragt er iljn. „„Stein, roniglicJje

SOtajeftöt; an meinem grauen Raupte ift nidfjtS Derfeljen;

wenn 3f)nen mit meinem Slute gebient ift, bann gleidfj

auf ber ©teile!"" Unb fo rücft er gegen bie ©änen an

unb Ijat fein Seben bort laffen müffen. (SaroluS aber

fjat fidj fortgemadjjt.

3113 bie ©änen nun fdjon gewonnen Ijaben, fäljrt

ein fd^iuebif^er Äonftabler mit Stamen Steffin immer

fort, aus feiner Äanone gu fdljie&en, fobafj fie iljm nid)t

beifommen tonnen, ©ie gan$e 23ebienungSmannfdf)aft ift

gefallen, er hzbitnt allein fein ©efdf)ü£ unb fdjiefjt, bis

audjj er enblidj) faßt, ©er Serg bei ©trefom, melden

ber Äonftabler fo oerteibigt l)at, f)eifjt nodj Ijeute nad^

ifmt ber Seffenberg. (3m 3af)re 1856 geljört oon einer

$ifd(jerfamilie in ©trefow, auö ber ber £au£öater unb

bie £au§mutter bereits in ben Siebzigern finb. ©ie

grau behauptet, iljre oäterlidfje fyamilte f)abe fo lange in

$aa8, Siügenfcfje Sage«. 3. Vlufl. 13
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©trefow gewohnt, als ba§ ©orf geftanben Ijabe, unb ba§

fei fdjon, fie weife nidjt, tute triele S^v^unbertc.)

Überrinfrtmmenb hiermit Ijörte id) bie ©efdjtdjte im

3al)re 1862 oon bem alten blinben Äoffaten SJanbelin

in ©Iowe auf SaSmunb. Sei ßrwäfmung be£ ^äder-

lingfdjneibenS fügte er f)in$u: ©en £ä(ffel fjat er fäen

motten, unb au§ jeber #äderling3pfeife fottte bann ein

Solbat werben.

©er (Stellmadjer (Swert in SaSnemtj wufete weiter

nodj (1859): SaSwifc f)at ein (Spiel Äarten auf ba$

Söaffer geworfen, unb bie finb ©djiffe geworben, ©ie

Sannen l)at er oorjiefjen wollen, unb bie finb eben in ber

Serwanblung gewefen, aber ber Äönig fjat i(mt feine Seit

meljr gelaffen.

Dr. 91. SBaicr: @tralf. ©efd)tcf)ten, ©tratfunb 1902, @. 95 f.— 2)ic ©age üon bem ausgehängten £afen ifl üermuttid) baburaj

entftanben, baß üon ber lonbcnben glotte ein 2flatrofe üoraus*

gefdjicft tourbe, ber gum ber @id)erljeit am Sanbe eine

^a^ne aufjtecfen muf?te. $gl. Delation üon bem Smborquement
berer £rouüüeS. ÖfreiffSroalb, 18. ftoü. 1715.

2\0. Der letjte Hotermunfc*

Sie gamilie Sftotermunb, weldje gu bem älteften Sfoel

ber Snfel 9ftügen gehörte, Ijatte öiele 3<*Ijre $u 33olbem£

bei ©ingft gewohnt. 3m adjt$ef)nten Safjrfyunbert aber

ftarb bie gamilie au3. ©er le^te männltdje ©proffe

biefer Familie foU ein leibenfdjaftlidjer Spieler gewefen

fein. 6inft Ijatte er eine ©pielpartie bei fid) oeranftoltet,

burd) welche er fein ganzes #ab unb ©ut oerlor. (Sdjon

r)attc er fein (Srbgut, fein ©elb unb feine Äoftbarfeiten,

ja felbft bie <Sd)mudgegenftänbe feiner grau oerfpielt,

ba reidjte iljm bie leitete ir)rc mit foftbaren ©belfteinen

öerjierte Äagel (3ipfelmü£e). 9Dtit biefer gewann ber

©arte nidjt nur atteS Verlorene aurüd, fonbem audj
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nodj anfelmlitt) barüber, fpbafc er auf bem @ute bis 3U

feinem Jobc wohnen tonnte.

SR. @(d>etbe)r @. 198 f.
— Sortiert erflärt Äagel als eine

grauenfappe mit einem um bie ©dmltern ljangenben fragen; in*

menbig mar bie Äagel gemeiniglid) gur Särmung raul> gefuttert. $m
Skfrfälifdjen ^ciftt bie «ienenmfifce „Smenfuegel" (ftufyt II 6. 65).

2U* ^usjlerben abltger (Befcfylecfyter*

Sur Sdjtoebenaeit foll e§ S3raud) gewefen fein, bog

ber, welker $uerft bie Sladjridjt öon bem 2Iu3fterben eines

obligen ®efä)ledjte£ bem Äonige ober beffen ©teüfoertreter

überbrachte, 6rbe ber ®üter biefeä ©efd)Icc3^teö umrbe.

@o gefcfjaf) e§ aU£$ &eim $u§fterben be3 @efdt)Iedr)tc^

tum 3- ©n alter ©teuer be§ #aufeS melbete ben £ob

feinet oljne (Srben öerftorbenen $erm bem ©eneralfelb*

marfdjatt Don S., melier im tarnen be3 ÄönigS in

©djttebifc^ommem regierte. <Dem 2)iener foK für

biefe SRadjridjt ba$ ©ut 3effin als ©gentum übermiefen

roorben fein.

2Künblid>.

13*
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XX.

*1mmfd)tc0.

2\2. Die oerfcorrte f}ant> in ber Kirdje

311 Bergen*

3n ber Äirdje 31t Sergen nmrbe bte in bie erfte

#älfte be3 19. 3af)rfjunbert§ eine öerborrte £anb auf*

bewahrt, toeldje uon einem 33atermörber fjerrüljren unb

nadj beffen £obe au3 bem ©rabe IjerDorgetoadjfen fein

foH. @o oft man audj öerfudjte, bie £anb öon neuem

in bie ©ruft $u legen, ftetä fam ftc nrieber f)ert>or, bis

man ftc enblidj abrieb unb in ber Äirdje nieberlegte.

Soldje Strafe trifft aber alle biejenigen, meldje ifjre £anb

gegen bie eigenen (Sltern ergeben.

SMnblidj aus Sergen. — 2ifjnlicf)eg melbet bie guerft uon

ß()r. Qidtrmann ($t{i Wadjridjt üon ben alten ©nmolntern in

Bommern ®. 87) mitgeteilte ©age über jroei ungeratene Minbcr

in Stettin, beren §änbe in ber bortigen Speter* unb $au(d?ircf)C

aufbewahrt mürben. $gl. Urqueü 91. I @. 65-67.

2\o. Der Scfyneiöer im £}immeL

©in <Sdjneibergefette mar geftorben unb fam an bie

£immel£pforte unb bat ^etruö um 6inla§. $etru§ aber

war feineämegS geneigt, ilm aufzunehmen. S)a fing ber
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©djneiber an $u jammern unb 3U bitten, bis $etru£ ftd)

enblidj erweisen ließ unb if)n in ben Gimmel fnneinließ.

Äaum aber war ba3 ©djnetberlein eingetreten, fo

entäußerte er ftd) fd)neü aller Slöbigfeit unb ging ftracfS

nad) ber Stelle beS Rimmels, too ©otteS Sttjron ftanb.

Unfer Herrgott fjatte eben ben Sljron oerlaffen, um ftd)

einen 5lugenblicf oon ber Slnftrengung be§ OiegierenS

au^uru^en. 81$ nun baS ©djneiberlein ben göttlichen

Sfjron leer fanb, fejjte er ftd) fogleid) barauf unb tat fo,

als toenn er felbft jefct bie Sßelt $u regieren hätte. 9Rit

ftrengem Slicf flaute er auf bie tief unter ifjm liegenbe

ßrbe unb bemerfte, roie eben ein ÜRenfdt) einen 9ftit*

mengen crfdtjlug.
cDa ergrimmte ber ©dmeiber, ergriff

ben golbenen gußfdjemel, ber bor ©otteS $hron ftanb,

unb fdjleuberte iljn auf ben 9Rörber, baß biefer tot ju

23oben fiel.

2)urdj biefe #anblungSroeife l)atte ber @d)netber

bem göttlichen ©ertdjte vorgegriffen, unb bie ©träfe folgte

ber %at auf bem gatße. Äaum nämlich hatte $ettu£

gefefjen, nrie ber, ben er nur aus ©nabe unb 23arm*

fjerjigfeit in£ Himmelreich aufgenommen ^atte, fidtj fo

unbefdjeiben, breift unb fjariljergig benahm, fo pacfte er

ben ©djneiber am Äragen unb warf ifm oljne roeitere

Umftänbe jur #immel3tür fynauä.

2luS SßutbuS mitgeteilt üon O. $aa$. — ©gl. üjergu ben

alten SSolfSfdjroanf 00m „©djnciber im Gimmel", roeldjen guerjt

.fceinrid) 33ebel (1472—1516) in [einen gacetten (19), etmaS föäter

(1556) 3afob greö in feiner ©artengefetlfdjaft (108) nnb oon
neueren bie ©rüber ©rimrn in ben Äinber» unb $>auSmärd)en be-

fjanbelt b,aben.

Durd? 2Tfauern gefogen-

(Sin 9ftann, welcher im ©efängnis faß, befam bort

fefjr fd)led)te3 @ffen, fobaß er faft »erhungern mußte.
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feine $od)ter bauen f)örte, föchte ftc ifym feine Sieb*

iingöfuppc unb ging bamit jum ©efängni§. ©ort legte

fte einen ©djlaudj burdj ba§ öergitterte genfter unb liefe

tljren 33ater bie Suppe trinfen. — SttSbann ging fte $u

ben JRtdjtern unb fagte biefen, fte wolle tfjnen ein SRätfcI

aufgeben; fönnten fle bie 8öfung beSfelben nid)t ftnben,

bann fofle iljr Sater frei fein. Sie föidjter waren mit

biejem SBorfdjlage einuerftanben. 2)a fprad) fie:

2)urd) dauern gefogen,

£at Herren betrogen,

3ft Softer gewefen,

3ft Butter geworben.

9hm rat't meine $errn! 2öa3 ift baä?

Die 3ftd)ter fonnten ba§ föätfel nid^t raten unb mußten

baljer ben 9ftann freigeben, welcfjer nun mit feiner Softer

in ba3 $eimat3borf flurücfreljren burfte.

SKitgeteilt au« $utbu$. — 2)er SSortlaut beS SRätfelS fefct

eine ältere Raffung biefed 2Nard)enS üorau$, tuonad) bie Xodjter,

toeCc^e furj guoor einem Äinbe baS £eben gefdjenft Ijatte, ben gum
§ungertobe oerurteilten Söater mit iljrer «ruft burd) bie Stauer

gefäugt ffat. Sögt. Blätter für ^ommerfdje SBolfSfunbe V. ^afjrg.

@. 151 f. Söofftblo, 2Kecflenburgifct)e ^»«Überlieferungen, I. #anb
@. 214 ff. unb 3afm, $olf«fagen au« Bommern unb 9iügen <S. 540.

3)a§ biefc« SRätfelmardjen fc^on ben alten ©rieben unb ^Römern

befannt war, Ijat ®. Änaacf in ber 3^tfA)nft für öergleid)enbe

?itteraturgefcf)id)te, NF. XII. @. 450-454 nadjgewiefen.

2\5. VOas 3otjann 3U leiflen üermag*

QSCuf bem ©ute 3- toax eine redjt ftbele Herren*

gefettfdjaft öerfammelt, in welker eitel Suft unb greube

jjerrfdjte. Unb ba§ mar aüerbingS audj fein SBunber,

würbe bodj Ijeute ber (MurtStag be3 #au§I)erm gefeiert.

5ftad)bem bie Safel aufgehoben war, würbe eine umfang-

unb infaltreidje Sowie aufgetragen, weldje felbft in biefer

trinflujtigen ©efellfdjaft Staunen unb Serwunberung et»
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regte. 216er ber $au§rjerr fudjte feine ©äfte $u be*

ruhigen unb meinte, Bei einigem guten SöiHen würben

ftc eö fd^on fdjaffen. SCIö jebodj oon neuem 3»eifel ba*

gegen erhoben würben, erwiberte er, bie Sowie ju be*

wältigen, wäre überhaupt nidjt fdjlimm; ja, fein Äutfdjer

3ofjann wäre imftanbe, fie auf einen 3ug $u leeren.

Dagegen würbe nun erft redr)t SBiberfprudj erhoben, unb

nadj längerem $in* unb $erreben fam e3 $u einer Sßette.

Sodann mürbe hereingerufen unb gefragt, ob er im=

ftanbe wäre, bie Sowie auf einen 3ug au^utrinfen.

Der ©efragte antwortete, er traue fidj $war ein gut Seil

gu; aber ob er bie§ audj fönne, roiffe er nidrjt; er muffe

ftdj $elm Minuten Sebenfjeit augbitten. Da3 würbe iljm

benn aud) gerne gewährt. Sladj SSerlauf tum $elm

Minuten ferjrte Johann ^urütf unb fagte, er fönne e3.

Darauf fetjte er bie Sowie an unb leerte fie unter all*

gemeinem Staunen ber ©efeUfdjaft auf einen 3ug, fo*

bajj fein tropfen barin blieb. 3«r Selofmung erhielt

er tum feinem gutgelaunten #errn bie ganje Summe,

um weldje gewettet worben war. Sodann bebanfte ficrj

unb wollte geften. Da rief ifm fein J^crr nodtj einmal

jurü(f unb fragte ifjn, we£fjalb er ftdj je^n Minuten

Sebenfjeit auäbebungen Ijabe. goljann antwortete: „3a,

£err; id ^eww't buten irft ee§ mit Sßater öerfödr)t."

2flünblid). — ÜBgl. ben @d)h)anf „Sßenn bat tatf nu atücr

nodj nid) ball fttmmt!" in ben SBIättern für «Pom. SBotfStunbe III

@. 139.

2 J 6* (Ein Sdjornftemfeger mirb für ben Ceufel

gehalten»

$uf einem größeren ©ut^ofe 3ftügen£ ^atte ein

@cf)ornfteinfeger feinet Slmteö gewaltet. 9llö er mit

feiner Arbeit fertig war, war eä bereite fo fpät geworben,
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baß er an bemfefben Slbenb nic^t mefjr nad) #aufe fommen

tonnte. 6r bat baljer ben ©utöljerrn um ein SflafyU

quartier, unb biefer mie3 if)m ein Strohlager im

©djeunenfadj an, womit ber ©djornfieinfeger audj gan$

aufrieben mar.

9luf ber ©djeunenbiele ftanben mehrere ©äde öoU

ßorn, baä am Sage au£gebrofd>en mar. Stuf biefeä

Äorn Ratten eS 3mei Siebe abgejef)en, bie aber öon ber

$nmefen(jett be£ ©djornfteinfegerS feine SHjnung fjatten.

Äurj cor 9föttternadjt, als auf bem @ut£ljofe aUeö fd)ltef,

fdjltdjen ftc fidj $ur ©dfjeune unb öffneten eine ©eitentür,

bie gemöfynlidf) nidjt oerjdjloffen mar. ©er eine oon

beiben, ber fidj 3um erften 5Ral auf foldj einem oer*

botenen ©dfjleidjmege befanb, mar fefjr ängftlidj unb märe

am Hebften nod) im legten Slugenblicfe umgefeljrt, menn

er ftdj nidjt öor feinem ©enoffen gefdfjämt Ijätte. Slber

feine gurdfjt fonnte er bodr) nidjt gan$ unterbrüden, unb

er fpradj leife 3U jenem: „SBenn un§ l)inner!jer man

nid) be 33öf in be ginger friegt!" ©er anbere er-

miberte: „$d)
r
mat! ©at iö jo f)üt ÜRanbfdrjicn unb ftirn*

Hör; be 33öT geljt blofj in büftere SRad^t üm." 3n*

3mifdfjen toaren fte Bis $u ber ©teile gefommen, mo ba£

Äorn ftanb. Seber fudjte ftcf) im £albbunfel einen 3»ei=

fdfjeffelSfad auä, um ilm ftdj auf bie ©djultern ju

fdjmenfen. ©er ängftlid^e ©ieb ^atte feinen ©ad Bereite

auf bem -Kaden, ba friefc ber anbere an ein ©ieb, ba§

e3 flirrenb unb polternb gur (Erbe fiel, ©aöon ermatte

ber ©djornfieinfeger; fdjlaftrunfen erljob er ftdfj unb lehnte

ftd) mit falbem OBerförper üBer bie SeJjmmanb, meldjc

ba§ ©djeunenfadj öon ber ©iele trennte. Äaum aber

hatte ber ängftlidje ©ieb bie fd^tttarje ©eftalt eiblitft, \o

ließ er ben ©ad faden unb rief öoUer ©cfjreden unb

Digitized by Google



- 201 —

@ntfe£enau§: „Äorl, fief! Dor i§ £e, ^fdje Unan!"

9ßim pacfte aud) ben anbeten ein tjetllofer ©djrecf, unb

beibe ftür^tett öon bannen, beöor bem ©dfjornfteinfeger

überhaupt flar tourbe, wa§ auf ber Diele eigentlidj log

war. 6rft am anbeten Sage ftellte ftd) IjerauS, bafj

Diebe in bie ©trenne eingebrodjen toaten. Der ©djorn*

fteinfeger aber, ber bie Diebe burdj feine 9lntoefenfjeit

öerfdjeucfjt fjatte, erhielt tum bem ©utSljerrn ein reief)*

lid)e3 ©elbgefdjenf.
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XXL

«Härten-

2 fjans von fcer Wall.

$an§, ein armer #irte in her ©tabt Sergen, fjatte

ftdj bei einem Slcferbürger öermtetet unb mufcte beffen

Sdjweine t)üten. Slun war aber bie alte „©djwienweib"',

weld)e füblid) oom 9tonnenfee bei Sergen lag, ein mageret

bürftigeS €>tücf %zlb, unb $an3, ber ein ^er^ für ba§

iljm übergebene Siefj fjatte, trieb feine ©djwetne lieber

in bie SRugarbljeibe, wo eS beffereS ftutter gab. ©ort

begegnete if)tn eine§ £age§ eine alte Stau, bie fprad^ 3U

tljm: „#an§, bu bift ein braöer Äerl. £ier übergebe

idj bir einen @tod, mit bem bu Söunber öerridjten

fannft. Denn wenn bu mit bem @to<fe nadj irgenb

jemanb Ijutjeigen wirft, wirb ber Setreffenbe wie tot $ur

6rbe fallen."

$l§ #an3 feine Sdjweinefjerbe eine Seitlang in

ber 3ftugarbljeibe gehütet fjatte, genügte ifjm biefelbe balb

nidjt meljr, benn er fjatte feljnfüd)tige Slicfe nad) ber

Snfel Slltrügen geworfen, auf weldjer mann$ljolje£ ©raS

wud)£, ofme bafc eä benu^t würbe, ©eSljalb fd)lug er
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eines Borgens mit £ilfe be§ 3<tuberftabe8, ben tfjm

bie alte grau gegeben fjatte, eine 33rücfe nach ber Snfel

hinüber unb trieb feine Schweine in ba£ h°l)e ©ra§, in

welchem ftc garnid)t $u fehen waren. 5ftun war $an3

aufrieben; er fe£te fich Inn unb üer$efjrte fein grühftücf.

2Bäf)renb beffen fam ein fürchterlicher 3Wefe, bem bie

Snfel beitrügen gehörte, angelaufen unb wollte ben armen

,£an§ mit feiner gewaltigen ©fenftange nieberljauen.

£an3 aber bemerfte ilm rechtzeitig unb geigte mit feinem

Stocfe auf ben SRiefen, fobag biefer $u 33oben fanf. 9lun

bat ber Sftiefe gang flehentlich, £an3 möchte it)tn bodr)

mieber auf bie Seine Reifen, er foHe aud) ba§ ganje

3a^r Ijinburdj auf ber Snfel hüten bürfen. Damit war

#an£ gang einöerftanben, unb al8 ber Oftefe üjn $um

5yruöftü(f einlub, folgte ijjm $an§ nach ber Snfel Sßulifc,

wo bie 23urg be£ liefen lag. 3ll§ fte ficr) an SBein

unb 33rot gefättigt fjatten, geigte i^m ber Sftiefe ein

Schwert unb fagte: „2öenn bu biefeö Schwert fcrjwingen

fannft, fo fott e$ beineigen fein." $an§ öerfudtjte baS

Schwert $u fjeben, war aber ntc^t imftanbe ba^u, benn

foweit reiften feine Äräfte nid)t au§. 5Run führte ifm

ber IRiefe $u einem Seiche, welker gang mit SBein unb

anberen ftärfenben ©etranfen angefüllt war. ©arin

mufjte fich £an3 baben, unb nach bem Sabe tonnte er

ba§ Schwert be3 Kiefen fdfjwingen.

3n$wifchen war ber Wbenb ^eingebrochen, unb

£an3 trieb feine Schweine nach Sergen gurücf, bie hatten

fich aber fo bief gefreffen, bafj fte faum gehen fonnten,

worüber fich if)r 33eft£er nicht wenig Wunberte.

2lm folgenben Sage trieb #an§ feine Schweine

abermals nach ^(trügen, ber 9tiefe erfchien wieber, unb

£an3, ber ein ^weites SBeinbab na^m, tonnte jefct ein
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©djroert fdjroingen, roeldjeS nod) einmal fo grofj war

rote baS öom oorljergefjenben Sage. $m 9tbenb aber

feljrte er roieber mit feinen roofjlgemäfteten ©djroeinen

in bie ©tabt gurüd.

$m brilten Sage erging e3 Raufen ebenfo roie an

ben beiben oorfjergefjenben Sagen : nadj bem britten 53abe

tonnte er ein Saniert fdjroingen, roeldje§ fo grofj aar,

roie bie beiben ©djroerter oom erften unb flroeiten Sage

gufammengenommen. 911$ ber 9ttefe ba3 falj, roarb er

feljr fror) unb nafjm $an% al§ ©ofjn an.

9Run oerfehrten bie beiben gan$ frieblidj unb Der-

gnügt mit einanber. (SineS Sage§ aber fpradj ber CRiefc:

„£an§, in ber 5Käl)e öon Sergen ift ein ©Jasberg, in

bem fi£t eine *Prin$effm a(3 Jungfrau Bezaubert unb

t>on einem neunfopfigen ©radjen beroa^t; bie foflft bu

erlöfen/ £an3 mar bamit einoerftanben : er erhielt

eine füberne Lüftung unb ein roetfjeS $ofj unb naljm

baS ©djroert, roeldjeS er am erften Sage gefdjroungen

Ijatte. ©o fprengte er auf ben 53erg lo£. 2)er Serg

foH ber SHugarb bei Sergen geroefen fein.

$m grufje beä Sergej traf er ben Äönig unb mehrere

©rofce be§ 3fteidje3, bie fragte er
f

roae lo$ roäre. ©er

Äönig entgegnete: „2Ber bie ^ringefftn erlöft, berbefommt

fte $ur grau." — Äaum Ijatte £an8 ba3 gehört, fo rief

er fjurra, gab feinem SRofy bie ©poren unb fprengte ben

Serg Ijinan. $13 er oben angefommen roar, ermahnte

if)n bie ^rin^efftn, öon feinem Sßorljaben abaufteljen, fonft

roürbe er gleidjfatte in bie ©eroalt be§ £>radjen fommen.

£an£ aber roar feft entfdjloffen, unb als er be§ 2)radjen

anftdjtig rourbe, ergriff er fein ©djroert unb In'eb bem

©radjen bret Äöpfe ab, fobag biefer bie gortfetjung bcö

ßampfeS auf ben folgenben Sag oerfdjob. Sftadjbem
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#an£ auf $uli£ feine Küftung abgelegt fjatte, fef)rte er

beS SlbenbS als @djtoetnef)trte nadj Sergen guritd.

$m folgenben Sage 30g fidf) $an3 auf ©efjetjj beS

Kiefen eine golbene Lüftung an unb beftieg ein fd(jwar3eS

Kofj unb nafjm baS mittlere @d)wert. er mit biefem

an ben beS SergeS fam, fragte er wieber, was lo§

wäre, ©er Äönig entgegnete: „SBer bie ^rinjeffin erlöft,

ber befommt fie 3ur grau." SBieber jagte £an£ ben

33erg Ijinan. Site er oben anfam, erfannte ifjn bie

Sprinjeffm nidjt wieber unb warnte tfjn wie am öorfjer-

gefyenben Sage. £an3 aber lie§ fidfj ntdtjt beirren unb

wartete bie Slnfunft beS ©radfjen ab. Site er enblid)

fam unb feines @egner§ anftdfjtig würbe, fpie er geuer

unb (Schwefel, fobafj £anfen$ Lüftung fc^molg. ©aburdfj

Iie& ftdf) biefer aber nidjt aufhalten, fonbern ergriff fein

©dfjwert unb fjieb bem Sradjen wieber brei Äöpfe ab,

unb ber ©radfje bat wieber um ^arbon bis morgen.

5lm brüten Sage 30g fid) £an3 eine Lüftung an,

bie auS ©olb unb ©über war, naljm baS britte unb

größte ©djwert unb fe£te ftdf) auf einen feurigen Kappen.

<&o ausgelüftet, fam er wieber an ben 33erg, wo er auef)

ben dortig wieber traf, ©tefer rjatte 33efel)I gegeben, bat

fremben Kitter nad) beftanbenem Äampfe auf3ul)alten,

unb wenn er nicf)t gutwillig bleiben wollte, auf iljn 3U

fdjtefjen. Site #an3 fragte, was lo£ wäre, fpradf) bet-

ätig: „SBer bie ^rin^efftn erlöft, ber befrmmt fie 3m*

<yrau." #an£ jagte wieber ben Serg Ijinan. Site er

oben anfam, fa£ bie ^rinjeffin ba unb weinte auf iljr

Safdjentudlj; als fie aber beS KitterS anftdfjtig würbe,

{jorte fie auf 311 weinen unb fdjjenfte iljm baS Safd^en*

tud). — 9Run erfdjien aber audf) fdjon ber ©radjje wieben

unb ber Äampf, ben JpanS an biefem Sage jju beftefjen
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Ijatte, mar ein fürdjterltdjer. Denn ber ©radje wenbete

alle Äraft an, um (einen Gegner $u überwinben; er

fd)lug mit ©djwang unb ffifyn um fidj, unb mit feinem

Sftadjen fudjte er ba§ *J5ferb tot gu beiden. 316er £an£

f)atte ja bas grofje ©djwert in ber gauf*, unb ber ©radje

mufjte fdjliefjlid) bodr) unterliegen. 3118 £an£ if)m bic

brei legten Äöpfe abgefjauen t)atte, wä^te fid^ ber blutige

Sftumpf ben 33erg hinunter.

©er Sieger na§m bie ^rtnjefftn, weldje gang auger

fidj öor greube unb ©anfbarfeit mar, Dorne auf fein

*Pferb unb braute fie $um Äönig. ©iefer Hefj feine

Sodjter einen föftlic^en SBagen befteigen, unb £an3 mufcte

neben if)r reiten. @o ging e§ in freubigem Sriumpl)'-

guge gur ©tabt 33ergen; benn aUe£ war Dotier Jreube

unb 3ubel. aber ber 3«g eben um eine 6cfe bog,

ba gab £an£ feinem Stoffe bie ©poren unb jagte baoon.

3Run bauten bie ©iener be£ ÄönigS an ben Sefeljl ir)reö

$errn unb }djoffen auf ben baooneilenben bitter; fie

trafen iljn ater nur am Iinfen S3ein.

31$ £an£ auf $uli£ anfam, ergäbe er feinem

SSater, bem liefen, ben guten (Srfolg feiner ©enbung,

unb ber JRiefe, ber ftd^ feljr barüber freute, fdjenfte

#anfen fo öiel ©elb, al§ er nur tragen fonnte. 9113 e§

2Tbenb mar, trieb er, wie an ben früheren Sagen, feine

©djweineljerbe gur ©tabt gurücf. £ier aber Ijerrfdjte

ingwifdjen grofjeSrauer, benn ber Äönig unb bie ^ringeffin

wollten gerne wiffen, wie ber fü^ne bitter Ijiefje, ber

ben ©radjen getötet Ijätte. ©a fie e3 aber nidjt Ijer*

auSbradjten, fo r)atte ber Äönig allen Seuten baö ©ingen

verboten. 9ll§ £an§ nun gur ©tabt fam, lieg er fo

redjt au§ oollem £ergen ein froljeä Sieb erfdjallen; bie

Seute verboten e3 ifmt gwar, er aber warf i^nen @elb
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ju, utib fo liefen fie iljn fingen. Daburd) mürbe einer

au§ ber Umgebung be$ ÄönigS auf if)n aufmerffam,

unb biefer fragte ben Äönig, ob er nidjt ben Sdjweine*

Birten auffudjen laffen wolle; möglidjerweife fönne ber

bie ^rinjeffin erlöft Ijaben. ©er Äönig lädjelte $war,

liefc e§ aber bodfj gefdjefjen. Unb fiefje — ba fanb fid)

an #anfen£ gufj bie 3Bunbe, bie er auf ber %lufyt er*

galten Ijatte, unb um bie SBunbe war — ba§ Saften*

tud) ber ^rinaefftn gerounben. So war benn jeber

3toetfel gehoben, unb #an3 mufjte, fo fefjr er fidj audj

fträuben modjte, auf bie Äönig3burg gel)en. Der Äonig

freute fid) feljr, bafe ber tapfere Dradjentöter gefunben

roar: er er^ob Raufen in ben ^beteftanb unb gab bem

„bitter £an3 oon ber SBaU" bie #anb fetner Sodjter.

Der SWefe aber fdjenfte feinem ©olrne einen SRappen,

weiter bie ©genfdfjaft Ijatte, bafc er, fo feljr unb fo lange

er audj lief, niemals mübe würbe.

9(13 ber Äönig einige Sßfjre fpäter ftarb, rourbe

£anö fein Stadjfolger.

2Hfinblid) aus «ergen.

2\8. (Ein fjtrtenfnabe wirb König von Hügem
3n einem Dorfe rjinter ©tralfunb woljnte ein

©djäfer, ber Ijatte gtoei ©öljne, oon benen ber ältere

©olbat war. Der jüngere @olm aber roar nodfj $u

£aufe unb fjütete bie @djafe feine§ 33aterS. 6ine3

£age§, als er auf bem gelbe war, fdjlief er ein, unb

ba träumte ifjm, er fotte Äönig oon Oiügen werben.

2Ü§ er 2lbenb§ nadj #aufe fam, fagte er $u feinem

SSater: „öarre, mi Ijet brömt, idj fall Äönig oon Saugen

warben." Der Skier aber entgegnete: „3ung, bat i§ nidt)

wofür
;

galj man ruljig werre Ijen un Ijöb bine @c^aap.

"
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@r ging aud) roieber fn'n; aber al§ er mieber einmal

eingefdjlafen mar, Ijatte er benfelben Sraum nod) ein-

mal. 6r fode nadj Sergen fommen, fo träumte iljm,

bann mürbe er Hörrig oon 9ftügen merben. @r ergäljlte

aud) bieömal feinen Sraum gu #aufe; aber ber Sater

fdn'dte ilm mieber aufS gelb gu ben Sdjafen. 5)a fagte

ber Sd)äfer$fofm gu feinem £unbe: „Sobbt), bu blimmft

Ijier bi be Sdjaap!" unb ging fort, nadjbem er fid^

oorljer nodj einen tüdjttgen Stocf gefdjnitten fjatte.

Untermeg§ falj er gmei SKänner oor fidj fjergeljen, unb

ba eS }d)on bunfel mürbe, ging er ifjuen nadj. Sa j ab

er, mie ftc plotjlid) hinter einem großen Steine t>er=

fdjmanben. ©er Sdjäferfnabe trat na^er f)eran an ben

Stein; aber oon ben SKännern fonnte er feine Spur

entbeden. S)a fing er an, ben Stein mit feinem Stotfe

bei Seite gu Rieben, unb nun faf) er einen bunflen

®ang oor fidj. 6r trat in benfelben f)inein unb ge-

langte balb an eine eiferne Sur, bie er aber nidjt öffnen

fonnte. (äben moUte er fidj $euer anmaßen, ba mürbe

bie Sur oon innen oon ben beiben Bannern geöffnet,

bie, oljne beS £trtenfnaben gemaljr gu werben, fynau&

gingen. SRun ging er bind} bie Sur meiter unb faf),

bafc er ftd) in einer 9Räuberf)öI)le befanb. 3n ber einen

©efe berfelben lag ein Raufen Strof)
;

l)ier legte ftd) ber

Sd)äfer3folm nieber unb fdjlief balb ein.

2118 e3 9lad)t mar, famen gmölf Räuber in bie

#öl)le, bie matten einen folgen Särm, bafj ber Änabe

baoon ermatte. 35iefer rührte flein ©lieb, unb fo be*

merften ilm bie Räuber audj gar nid)t; er aber fonnte

alles bemerfen, ma3 oorging. 5)ie Räuber fingen nun

an, bie Seute, meldte fie gemadjt Ratten, gu oerteilen.

®cr eine fjatte einen Sager erhoffen unb legte ba3 ge*
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raubte ©elb auf ben Sifdj. Darauf traten gmei anbere

öor unb fagten: „2Bir fjaben ben Sauberer, ber in bem

2Mbe Raufte, ergriffen unb ermorbet. £ier ift ber

Doldfj, ben mir i^m genommen Mafien. Sßenn man

mit bemfelben breimal in bie ©rbe ftidjt, fo fommen

fo Diel ©olbaten Ijeroor, alö man nur fjaben null; menn

man nodfj breimal tjinemftidjt, fo Derfömtnben fie

mieber. Unb Ijier ift bie £ofe be3 %aubmxä, meiere

nidfjt minber mertoofl ift; benn menn man bie Safdjen

umfeljrt, erhält man fo oiel ©elb, als man nur Ijaben

mill." hierauf legten fid) alle jum (Schlafe nieber.

©er SdjäferSfoljn aber Ijatte alleö gefjört unb fidfj

genau gemerft. baljer bie Räuber eingef^lafen

maren, frodjj er oon bem Strolj herunter, 30g fid(j bie

$ofe be3 3<*uberer§ an unb banb fid) ben 3)oldj um.

Sann entfernte er fidj au8 ber £öfjle unb manberte

weiter. @o fam er enblidj nadfj Sergen, fco ber Äönig

ber Snfel 3ftügen moljnte. 9118 er Dor biefen geführt

mürbe, iprad) ber Äöntg 31: tljm: „2Benn bu morgen mit

meinem #eere in ben Ärteg $ieljft unb ben SWefen, ben

bie Surfen mit fidfj führen, befiegft, bann foDft bu meine

Softer gur grau Ijaben". Der #irtenfnabe lieft ftdfj

ba3 nicf)t $meimal fagen. $m folgenben Sage 30g er

mit bem $eere in$ gelb, unb alö fie ftd§ bem geinbe

näherten, fdljritt er gan$ aHein bem £eere oorauf unb

forberte ben liefen $um Äampfe fjerauS. Der SRiefe

trat Dor unb fpradj: „Du fleiner Änabe millft midj be*

fämpfen?'' ber Änabe bieS bejaht Ijatte, ftadfj er

mit bem DoWje breimal in bie @rbe. $l8balb maren

fo Diel ©olbaten ba, al£ er gebrauste. Diefe paeften

ben liefen unb {dringen iljm ben Äopf ab. Site ber

SKiefe tot mar, ftad^ ber Änabe mieber breimal mit

£>aa», {Rügende Sogen. 8. Vufl. 14
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bem ©oldje in bic 6rbe; ba ucrf^wanben bie Solbaten

wieber.

2(13 ber £irtenfnabe fiegreidj nadj Sergen jurüd*

fefjrte, trollte ber Äönig nidjt glauben, ba§ er ben liefen

beftegt fjätte. Sa fagte ber Änabe: „5ftit ^tlfe ber

©olbaten fjabe idj ifm beftegt unb will nun audfj beine

Softer gur grau §aben, rote bu mir oerfprodjen fjaft."

2)er Äönig aber weigerte fidj, bte§ $u tun. Sftun ging

ber Änabe weg, aber am anbern SWorgen erfdjien er

mit feinen ©olbaten oor ber Sür be3 ÄönigS unb fagte

3U biefem: „SBenn bu mir jetjt beine 5£odr)ter nicfjt gut-

willig gibft, fo neunte idj fie mir mit ©ewalt."

ber Äönig fidj bennodj weigerte, fagte ber Änabe $u ben

©olbaten: „Sßun ^elft mir!" 2)ie (Solbaten patften

alfo ben Äönig unb erlangten iljn.

Sie Softer be3 ÄönigS war gufällig nid)t gugegen

gewefen. »lg fie fam, fagte ber Änabe $u ijjr, ijjr

SSater f)ätte fidj felbft errängt. Die Softer glaubte e$

aud), unb ber £irtenfnabe nahm fie $ur grau unb

würbe baburdj Äönig oon Sffögen.

9ttfinblic& au$ ©eraen.

£at bx niefs oerfcreiten!

#an$ wir twinting 3oIjr olt, bolm fab ftn SSarre,

be oll rif SSuer SBunfdj, to em: „£anS, bu Ijeft nu

lang nag in be SBirtfdjaft bi un3 ölfdjt ; bu mü&t nu in

be grömb' galjn, um 'n Unnerfdjeeb fennen to lieren."

Un fin leiw SJlaure fab: „£an3, bat fjelptnidj; bat i£

bin gobeS Seft!" un ftoppt em in ftn Äiep 'n ^anb--

lidjen Stinten un'n S)eel gatltdrje 9Jtettwuft; un männig

eene £ran leep piepling$ mit fjerht un weeft ben Änuft

©rot up, mit ben
1

be Äiep tolefct fpieft würr. £an$
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fäb trurig Sbffifyg un macfelt mit ffai Äiep af. 9& Ije

'ne Jjaltue Stunn' »annert wir, fett' Ije fif up be ©raten*

burt un öernüdjtert fidj'n Bäten ut be Äiep. „SBur't

nu tooD to £u$ utfüljt!" fäb Ije bi bat @tü<J ©djinfen,

aat Ije in be #anb Ijarr. „<Dat Ijärr icf bodj nidj

glötot, bat bat Rappen Srot in be grömb' fo für

fmeden beljr," füfet (je un reet fid) 'n £ap§ SBuft

runne. ferner be 9Äinfdj müfct ftd) jo bodt) »at oerföfen.

£an£ ging ben gangen <Dag ümmer »ieber oon

$u£ »eg. $lbenb3 fem (je in een Suerbörp unb frog

bi ben irften beften 33uern um Arbeit an. 5)e maft'n

filjr liftig ©efidjt un fäb: „3a, £an3, 'n Änedjt fann icf

brufen; ötter bat i3 bi mi fo 9Kob': feener r>on un£

beib' börft ftd) roat verbreiten laten. 33erbrütt bi »at,

fo fnieb icf bi 'n (Stücf ut'n Sftücfen a§'n 9teem; Der*

brütt mi raat, fo fannft bu mi 'n SReem ut'n Stücfen

fnieben." £an§ mir bormit inoerftaljn un toürr ben

Suern ftn Änedjt.

Sln'n annern SKorgen brödjt be SuerSfru 'ne

grote ©djöttel öuH ®rütt up'n <Difdj; alle fett'ten fidj

^eran, un #an8 (järr all ftn Säpel in be £anb un muH

jüftemang in fein fieibgcrtd)t infjaugen, boljn fäb be

Suer bebädjtig to em: „#anS, bu geljft »oll ee§ mit be

oH lütt 2)iern nafj'n @oren 'rut!* £an§ müfet bat

man boljn; ö»er a3 (je nu »ebber rinfamm, wir be

@rüttfd)öttel lebbig. £>e SSuer fnaUt ftdj ftn' 3teem

'n poor 2odjer »ieber, floppt #anfen fadjtmöbig up be

©djuHer unb fäb: „£an§, oerbrütt bi bat ol?* £an£

beet be Säljn' tofam' unb fäb mit fotfure 5!Kien': ,,3(),

»ur fuU mi bat oerbreiten!" @o ging bat nu bree S)ag'

Dinner 'n anner. Ummer, »enn bat Stten loggaljn füll,

freeg £an8 'n befonberen Upbrag, un 't wir man gob,

14*
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bat SKaureS Äiep nod) ttoee ©ag' öör^oHen beljb. Wn
brütten ©ag ömer amrr £anfen bot ffiüfd)*) aU Bannig

jöfen, un a£ bat an'n inerten Dag nid) annerS nmrr,

ftunb £an8 ^er^^aft up, nefym be (Schottel mit nafj Buten

rut unb putjt je bor (ebbig. ©ofjn Brödjt (je fe raebber

rin, fett' fe oör ben oerbu^ten Suern up ben Sifd) un

fäb ganj frünblid): „23uer, oerbrütt bi bat?" ©e ©uer

funn nu nid) anners§, (je müfct man feggen, bat em bat

nid) oerbreiten befjb.

©en nädjften ©ag müfjt $an3 mit twee Dffen 'n

Stucf garten ©reefdj ümplögen. ©orbi mü&t f)e ömer

Dinner an'n Start eben fo öäl fdjuBen, a3 be Dffen oör

trecfen befjben. ©e 33uer f)ärr em fin' £unb „^Jeirc^ilg"

bor Iaten: rour be #unb fjenlopen be^b, bor füll (je

na(jplögen. #an§ arBeit't nu, bat em be ©tneet man

fo afflacfen bef)b, ümmer adjter ben Äöter (jer. ©ofjn

fem'n fe an een' Suun: ^eiregilg fprung mupbi! 'röroer,

unb £an£ Bebaut fidj nid) lang; (je flacht be Offen,

fneet fe in ©tüden un fmeet fe röwer ömer ben Suun

un ben £afen ($flug) (jinnerljer.

@o fem enblidj be Sünnbag 'ran. £an§ fjärr fidj

all fifjr borto freugt. ©e Suer fäb to £anfen, (je fufl

anfpannen, toiel fe ad to Äirdjbörp fuhren nmtlen. 2öer

mir nu frofjer a(§ ^anöV $e funn fuum be £ib af*

töBen, Bet (je mit ben Äirdjwagen oör be ©öljr fufjren

futL ©e Suer fett' ftd) mit Äinb un Äegel up'n Söagen,

un £an8 in [in Sünnbaggflebafd) un mit bat fdjöne robe

Sanb um be Äofarbenmüfj nmll e&en feggen: „9lu man

jüf), 33ofj!" — bo(jn nefjm em be S3uer be Sögel ut be

*) „$at SRüfd) jöft" fterafcft für „ber 2Kagen fnurrt"

;

töüfd) Gebeutet urforttngtid) ba$ (Eingeweibc ber geblatteten SHere.
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#cmb im föb : „£an3, bu blttotoft to $u§ un rooljrfi

mit ^ctregilgcn to ©trieb' in. ®al) man glief nalj'n

©djapftall 'rin, un be $amel, be bi anfidt, ben'n

fd)lad)tft bu un fafft un§ to be £ib, bat ttJt ttebber famen,

'ne böge @upp boroon. Sergett ömer of nid), ^eirejilg

an be @upp to fmieten, un (at bi nidS Derbreiten
!*

2)ormit freeg £an§ 'n ©djupp, bat Ije öon'n SBagen flog,

un bat gufyraarf bunnert oon'n ^of runne.

S3i £anfen bunnert bat nu of, öwer fje füll fidj

jo nidS öerbreiten laten. £e ging na^ be Äöf un börr

Ijier een groteS grüer unner ben groten Äätel. 5)oljn

ging Ije nafj'n ©djapftall un maft be 3)ö§r up. 2Biel

em nu öroer ade #amel to gliefe £ib anfeefen, freeg

f)e fe aHtofam' Stüd oör @tud in be 23örr un fmeet

fe nafj'n Äätel 'rin, un tmel be ^eire^ilg nidj fehlen füll,

fem be #unb adjterbrin. 55e @upp mir ben Suern bodj

'n bäten to fett, a3 I)e 9ftebbagS to £u§ fem, un fje

fäb: „#an§, öerbreiten beljt mi bat porä nidj; öfter

$e i£'n groten ©nrientreder ! 3d fann 6m up'n $of

nidj mifjr brufen; galj #e man Ijen na^'n gett'n un l)öb

£e be ©Wien!"

#an3 gefjordjt, ging to gelTtt un Ijöbb be Sroien.

9lal) 'ne Siblang fem'n tttee #anbel3lüb an, be frogen

£anfen, ob fje en nidr) be ©nrien oerföpen muH. #an3

mir inoerfta^n, leet fidj be ©nrien got betauen, fneet

en öroer oörljer all be ©roänf af. 5)e ©aanf fteef fje

in be 3fb
f

bat be @pi£ rutfeef, nefjm be SRodflippen

unner be $rm un Iccp to #af. £ter reep fje, be

33uer füll em bodr) fjelpen, benn all be ©nrien bubbelten

ftdj beep naf) be 3rb rin. 3l§ be S3uer mit Raufen

torü^ging, Marren ftdf) be ©toien all fo beep inmöf)lt, bat

blofc nodj be ©djarnnf rutfiefen befjben. „£elp bodj
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torüf)f)aIen!" fdjreeg be Siter, „fe gafjn jo all to S3orn

in." Unb borbi freeg lje baS trftc ©toten bi'n @tt)an$;

bodj a£ fje antrccfen umll, lag l)e of all up'n 3ftü<fen.

©o ging em bat of mit all bc annern ©aJänf, un

£an3 ftunn mit ©eelenruf) borbi un fäb bi bcn legten

@roan$: „3«/ wenn 3i all be ©nrnnf utrieten, benn

fleut't em nal)!" SBecfer Suer warb nu »oll nid) falfd),

wenn f)e mit be ©nrien 9Kalüf)r fjet! 3n ©roienfafen

iö be 33uer fifjr empftnbltd). £e leet fidj alfo be @e*

fdn'<f)t mit £anfen filjr trnftltdj oerbreiten un tuull em

tum'n £of runne prügeln, ferner #an$ mir ftdrfer a3 be

Suer; borüm fem [je of nodj borto, bat fje ftdj'n fntbfd)

breeben 3fteem ut ben 33uern finen JRücfen fnteben funn.

©eelenöergnögt Bennert £an3 nu naf) #u3 torü^
f

un a§ l)e bor anfem — wur fleugt fidj 9Jtaure öroer

ef)ren £an3, be rooljrfjaftig 'ne gan$e lange SBod)
1

in be

grömb ttjeft mir un in be forte Slib fo oäl ©elb öer*

beent f)ärr. ©in 33arre öwer leet Raufen rulng ttieber

Bi fidj ölfdjen.

2lus Sief a. S. mitgeteilt ton Se^rer 3(. ^ßemtfe.

220» Don &en 3ung, &e Hicfs Ijalcn füll*

Dor tta§ mal ee§ een 3ung
f
be »urb nal) be Slpteü

fdjicft: Ije füll „JRufö" Ijalen. Ije fjenging, fäb Ije

ümmer lief üor fidj I)en: „«Rief3, $Ri(fö, SftitfS!" ©o fem

Ije ant SBater; bor toiren be 3rifdjer3, be f)arren be ganje

9ßadjt ftfdjt un ni<fö fongen. 31$ fe ben Sang' fin $eb'

fürten, fäben fe to em: „3ung, umr fannft bu fo mal

räben!" @e glötoten, be 3ung muH en fdjimpen. ©e

3ung frog en: „Söat fall icf benn feggen?" 2)e gifdjerS

antnmrt'ten : „fannft bu nid) feggen: Jorgen fangen

toi mtfjr?" 2)e Sung güng nu nrieber un fäb ümmer
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oör ftd) fjen: „(borgen fangen mx mifjr! borgen fangen

toi miljr!" ©olm fem Ije an'n ©algen. Unnern ©algen

»tren grab' be #enfer§ borbi, eenen uptoljängen. ©e

Sung fab : „ÜKorgen fangen mx miljr!" — „Sung,"

reepen be £enfer§ em to, „nmr fannft bu fo mal feggen!"

— „3e
f
.tt>at faß id benn feggen?" - ©e #enfer3 an-

surften: „Äannft bu nidj feggen: ©ott begnab' ftne

arme (Seel'!"

©at burt nid) lang', bofm fem Ije bi eenen ©djinner

üörbi, betrof 'n^irb be £ut af. ©e Sung fäb: „©ort

begnab' ftne arme ©eeF!" 213 be ©djinner bat fjürt,

reep f)e ut: „Sung, fdjäm' bie roat! $zi be 9Kär of

'ne @eel'?" - ©e Sung fäb: „SM fall id benn feggen?''

— ©e ©Dinner antrourt't: „Äannft bu ntd^ feggen:

SBeg mit't 9ftabenaa£!" ©at fäb be Sung benn of un

ging roieber. ©oljn begegent l)e 'n Srutpoor, be gingen

nalj be Äird) unb Wullen jtdj trugen laten. ©e Srut

fjarr 'n grünen Äran$ up mit 'n ©Fleier boran, un be

23rutfüf)rer<3 gingen adjteran. &3 fe ben Sung' fine $eb'

prten, mürben fe falfd) un reepen: „Sung, nri&t bu »oll

bin TOul rjoUen !" ©e Sung frog: „3e, roat fall id benn

feggen?" — ©e SrutfüfjrerS fäben: „Äannft bu nid)

feggen: ©a$ ift meinet ^er^enS Suft unb ftreub'!" lln

be Sung fäb bat of.

©oljn fem [je an 'ne ©teil, bor fdjlogen ftd) tmee.

©e Sung feef en to un fäb: ,,©a§ ift meines $er$enö

fiuft unb greub'
!

" be annern bat fjürten, rourr en

be #augerie bod) 'n bäten fdjanierlid), un fe fäben to

em: „Sung, freugt bi bat, bat roi unä tjier prügeln?"

— ©e Sung fäb: „3Bat fall id benn feggen?" — ©e
annern antnmrt'ten: „Äannft bu nid) feggen: 2Beg mit

Seife, 3anf unb Äeif!"
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©e 3"ng ging wieber un fem an een £uS, bovin

wofjnt 'n ©djofter. ©e <5djofier Ijarr grab' 'n ©tüd

gebber in be Sang' un nmU bat utreefen; borBi neljm

Ije bat cene @nn' ttmfdjen bc Sännen, un up't anner

gnn' f)utl f)e't mit be Sang' tmfj. ©e 3ung blew ftalm

un bet't füll öör ftdj f)en: „28eg mit SSeifj, 3<mf unb

Äeif!" 913 be ©djofter bat l)ürt, fprung Ije up, geio

ben 3ung' ee£ mit'n ©pannreemen öroer unb fäb: „SBat,

bu nrifjt mi Ijier in min £anbroarf fdn'mpen!" ©e Sung

fung an to aeenen un fäb: „3e, mat fall icf benn feggen?"

— ©e ©Softer ömer reep: „©, 3ung, gafj Ijen un fegg

niefö!" -- „33äl fdr)ön' ©anf, min leemer £err, " fäb be

3ung: „„SWfe" fttU icf ol ^far.«

©ormit fprung Ije roeg
f

leep in be Slpteif un fem

of listig mit „SRicfS" tu $u8 an.

ftus Weuenfirdjen. 2Rttgetetlt üon ?ef)rer 9?üfemann.

22 Dom Sauern, ber öte 5röf^?c ^c^m
König oerflagt*

©or mir mal ee3 een 33uer, be Ijärr 'ne Äof).

©e Äof) fdjladjt' !)e, un bat gleefdj mufl f)e an eenen

©djladjter öerföpen. $3 f)e to ©tabt famm, bor be-

gegent em be $unb üon'n ©djlad)ter un nodj mifjrere

annere £unn\ ©e fdjreegen ümmerto; „SBat, mat, mat,

roat?" ©e 33uer, be badr)t bi fif: „3tf n?eet all
f

wat

3i mitten. 3t mitt'n weeten, mat bat %he\fy foften faß.

3ta, bat Wegen mi mott, l)icr fyebben 3i bat gleefdj."

Un bormtt fdjmeet Ije be £unn' bat ftleefdj f)en, be ftcf

bat of gang gob fdjmetfen leeten. ©ofm ging be Suer

naty'n ©d)lad)ter f)en unb muH ftd fin ©elb analen,

©e ©djladjter harr be gange ©efd)id)t mit anfefm, muH

ben Suern ömer feen @elb gäben. Äm @nn', aä be

Digitized by Google



- 217 -

33uer gor nidj nafjleet, müfct fje boei) man mit föben

©aljler rutrüefen. UnnertoegS, aS bc 33uer ttcrre nal)

£uu$ güng, fem Ije an ecnen Sief öörbi, bor ttircn

Srröfdje in. 2)e fdjreegen: „Sief, aef, aef!" 2)e Sucr

reep en ötoer to: „3ße, bat fünb man föben." SDe gröfdj

ötoer Meeben bi e§r: „Sief, ad, ad!" ©or teilt be 93uer

fin ©elb nodj ee§ nalj un reep: „Sie, bat fünb man

föben." ©e %x'6\äj fefjreegen ruljig uneber: „Sief, aef,

adl" - ,M toat", fäb bofa be Suer, „teilt bat fülben

nafj!" unb bormit fef)tneet f)e ftn ®elb in ben Sief. ©e
33uer luert nu, be $röfeij füllen em ftn ©elb torüljbringen;

ötoer bor fem feener. 313 em toleitf be Ütib to lang würb,

reep f)e, l)e »ull ftef bat @elb morgen afljalen un güng

nalj #u3. 313 Ije 'n annern ©ag foerre fem, reepen be

3rr5f# merre: „Sief, aef, aef!" — „3<f bün mit föben

tofreeben", fäb be SBuer, „gämt mi be man irfttoerre!"

Öwer Ije freeg wieber ntefS to Ijüren a$: „Sief, ad, adl"

213 be 35uer nu feeeij, bat Ije fo nidfj to ftn ®elb famen

fünn, güng fje nalj'n Äönig unb nmH be Sfröfdj öerflagen.

©e Äönig Ijärr ötoer 'ne ©oe!jter, be t)ärr in eljren

ganzen Seben notlj nitij ee§ lae^t. ©orüm Ijarr be Äönig

böreij bat gange Sanb feggen laten, mer fin Softer tom

Sachen bringen mürr, be füll fe to $ru Ijebben. Dwer

bat n>a3 noeij feenen glütft. 313 be Suer nu nalj'n Äönig

fem, fatt ftn ©oeljter bi em up'n Sfjron. |>e oertettt

ftn ©efe!)ieijt, un a3 f)e farig nm3, fung be Dotter lub

an to lachen. SDoIjn fäb be Äönig: „©u f)eft min ©oeijter

tom Sachen brächt, nu fafjt bu fe of to %xu Ijebben.

"

©e 33uer ötoer fäb, bat fünn boe!j nid) angafjn. ©orup

fäb be Äönig ioerre: „SBenn bu min Softer nidf) to

grtt f)ebben roifjt, fannft bu bi morgen fteffjunnert bt

mi analen". ©at Ijürt of be ©e^tlbtoa^, be buten Dör
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be Döljr ftunn, un aS be 33uer t)on 'n Äönig rute fem,

fäb fe to cm: „Du fämtft mi woU tweeljunnert afgeben;

wat wifjt bu mit ftefljunnert?" — „3a", fäb bc 33uer,

„bu fonnft tweeljunnert friegen". Doljn fem 'n 3ub,

be biffen £anbel mit an^ürt f)arr, un fäb to ben 23uern:

„De annern breefjunnert will id bi tnweffeln öör retneä

©ülwer". De Suer wag bormit inöerftaljn un freeg

öon ben 3uben bree^unnert ©ulwergröfdjen; be namm

l)e mit naf) £uu§. '!M annern Dag ging Ije Ijen na^n

Äönig un muH ficf ftne ftefljunnert utbetaljlen Iaten; be

3ub' un be ©djilbwadj wiren of bor. $e trab nu Ijen

öör'n Äönig unb fäb: „De ftefljunnert, be icf Ijebben fall,

will be 3ub un be ©djilbwad) mi afneljmen. De ©d)ilb*

wad) friegt tweeljunnert unb be 3ub breefjunnert." De

Äönig frog biffe beib', ob fe fe Ijebben Wullen. <3e fäben:

„3a". Dof)n winft be Äönig un leet 'n Änedjt mit 'ne

Spietfd) famen. De teilt irft be ©djilbwadj tweeljunnert

up; be wa§ öwer an ^rügel gewöhnt unb leet fi(f bat

ruljig gefallen. Dorup freeg of be 3ub ftn Deel; be

fdjreeg gan$ gottSjämmerlidj.

2Künbli<f> au* Xxtnt - 3*gt. SBofftbto: 3KeaX «olfSüb. II 1

Wr. 319.

222* 2ls fjäfjnfen un f}öfynten natj Horn

reifen nwllen un fjäljnfen papfl un £}öf;nfen

papjitn warben wvSL

£öf)nfen fäb to #äljnfen: „SBat meenjt bu, £äfjn*

fen, wenn wt beib' nafj 3ftom reiften un bu *ßapft un

icf sßapftin. würr?" — „£> ja", fprof £äl)nfen, „bat

leet fief l)üren ; wenn wi man wüfjten, up wat för Ort

wi be Steif mafen beljben." - „3«)", fäb £ölmfen, „wi

mafen un§ oon 3flätfd)alen enen lütten SBagen un bor
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fpannen wi be 9ftüf' öör." — „Sa", fprof #äfjnfen,

„bat willen wi bann." @e maften fidf alfo eitert lütten

28agen öon SRätfd^alett un fpannten be fleenen 9Rüf bor*

uör, un a§ fe fief in ben SBagen fett' fjärren, führten

fe boroon nafj fRom to. 6n lütt bäten wiren f fü^rt,

a§ beÄraig an to fletgen famm. ©e fdfjreeg: „#äfjn*

fen un £öl)nfen, wo mint 3i fjen? SBat fjet bat mit

3u to bebüben?" — „$()", fäb £öljnfen, „tut wiKen

nalj 5Rom reifen; #ät)nfen will ^apft warben un itf

poppte." - „SReljmt mi mit", fdjreeg be Äraig; „icf

will 3u Ääffdr) warben." — „3)at warb ntd^ galjn",

fäb £öl)nfen, „$irbfen i* Seen un SBägfen i* fdfjwacf."

— fdf)reeg be Äraig, „neljmt mi man mit; icf

warb 'nafjft of wat fleigen." — „Wa", fprof £äfjnfen,

„Sßirbfen i§ tworS fleen un SSägfen i§ fdfjwacf; wenn

bu öwer wat fleigen wifjt, fjaef up!" Un fo famm be

oll Äraig mit.

$3 fei webber een lütt baten füljrt wiren, famm

be 2)uto an to fleigen un reep: „@äülj, #äljnfen un

£of)nfen, wo wißt 3i f)en?" — „20)", fprof $äl)nfen

un fdf)tneet fief in be Soft, „toi willen nal) Sflom reifen;

icf will spapft warben un #öljnfen *PapfKn; be od Äraig

öwer unf Ääffcf)." —
,;
Un icf will 3u ©tubenmäfen

warben; neljmt mi of mit!" beeb be <Duw. „Sie", fäb

£öf)nfen, „be lütten $irb' fänen unS nidjj treefen." —
„31)", freigt £äf)nfen, „be ©uw warb naljft of wat

fleigen, un wi brufen en Stubenmäfen. Söägfen i3 tworS

fleen un ^irbfen fdfjwacf — l)acf man up!"

@en lütt bäten betto wirn'3 webber füljrt, a£ be

©parling antofleigen famm un reep: „£äfjnfen un £öljn*

fen, töwt bodfj een lütt bäten! 2Bo wiHt 3i i)en?" <Dor

fdjreeg be oll Äraig em to: „S5Bi willen naf) 3Rom reifen;
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#äljnfen miH $apft warben, £öljnfen ^apftin, xd ömer

efjr Ääffdj un be Dum eljr StuBenmäfen." — „Sftefjmt

mi of mit, £äf)nfen un #öfmfen!" bceb be lütt 6par*

ling; „i(f warb 3u Äinnermäfen warben", reep fjei.

,,3ö, bu büft man lidjt", fprof £äfmfen. ,#irbfen i3

fleen, SBägfen fdjwacf; Ijacf up!"

2(3 fe webber een ganj (Snb betto fü^rt wiren,

famm bwar£ öwer't gelb be 33ofj antolopen. 2)e reep:

»r@3M^ £äf)nfen un £öf)nfen, wo willt 3t l)en?" —
„3a", fprof #äfmfen, „mi willen nalj 9tom reifen,"

un fett' ficf webber in *ßofttur. „Un bor will," fdjreeg

be od Äraig, „,£>äf)nfen Sßapft, £öf)nfen öwer ^opftin

warben, un icf eljr Ääffd), be 2)uw ein* ©tubenmäfen,

be lütt ©parling e^r Äinnermäfen." — „ferner", frog

be 33ofj, „weet 't 3i of ben 2Beg naf) föom?" - „$TCe",

freigt £älmfen, „bat weeten wi nid). Dwer be lütten

Wi[ warben un3 woll ljenfüf)ren." - „2)at warben

fe unnerwegS laten," fäb be 33ojj, „wenn 3i ben 2öeg

nidj weet't. €>güf), bor gel)t börd) ben Sarg bor, wo

bat 2od) i«, be 2öeg. Dorbörd) mö^ft 3i. 3cf warb

3u borbörd) bringen un üörweg lopen." @o löp benn

be Sofe oörweg, im be gan$e ©efetlfdjaft, ^älmfen, $öf)n*

fen, be 5)uw un ben lütten ©parling träfen be fleenen

5Küf nal) bet an bat ßodj in ben 33arg. Dor ftünn

be 23ofj ftill, leet be ganje ©efeflfdjaft bet up be lütten

SRfif in bat Sod) frupen, un a§ fe all in ben 93arg

fröpen wiren, maft fjei bat 2od) to un fprof: „9tu fjeww

i(f 3u fjier, nu warb icf 3u betaljlen. 2>u, £äfmfen,

F)cft mi be3 Borgens immer fo frülj werft un freigt.

©orför will itf bi betaljlen." Un fdjwappS, bitt fjei em

ben Äopp af. So £of)nfen fäb fyei: „2)u fjeft mi be

©ier ümmer in ben Hebbel legt, bat itf mi ijeww Der*
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brennen mü§t. ©orför warb icf bi betauen." Un

fdrjttjapp^, bitt f)ei ef)r of ben Äopp af. „Du, oll Äraig",

fprof fyei to be, „fjeft bin 9teft fo Ijodjj up be 23öfjm bugt,

bat icf nidj funn rup famen. ©orför trntt ic! bi of be*

tafjlen." Un fdjtuappg, bttt l)ei eljr ben Äopp af. TO
be ©uro maft ^e 't of fo, tmel fe ef)r SReft up be Ijogcn

SBöfjm f)ärr bugt. Un nu famm be SReig' an ben lütten

©parling. ©e (jarr unnerroielen &ib fjat, an be fiodj*

purt in ben 33arg mit fine lütten $oten to fragen, bet

f)et fidfj een lütt fiodfj maft barr, mo b* börd^frupen funn.

be 3So§ nu up em tofamm, bor fprof f)e to ben 23o{j:

mein lieber £err $udfj§, idf) bin ja nur fo Hein;

Sie werben mid) bodf) oerfdfjonen, Sie faben ja bodfj

fd(jon fd)öne Siffen genug oor fidj). 3df) bitte fefjr, midlj

frei 3U laffen." Un borbi trippelt Ijei immer rüf)toart£

un f^mänjelt mit ftnen lütten Start Maring in bat fleene

2od(j, bat f)e ft<ij an be Sargpurt maft Ijärr, fo bat be

33ofj bat Sodjj nidf) fe^n funn, un a3 §et fo nuet roa§,

bat Ijei nod^ man mit ftnen lütten Äopp int 33ojjlodfj

mir, fprof ^ei gan$ fdljumming: „2lbje3 33o§!" un burrte

boljn ut bat 33arglodfj boroon in be triebe, triebe SBelt,

tuo b« benn be gan$e ©efdfjidfjt tum $äl)nfen un $ötjn*

fen eljr 3fteif naf) 3ftom oerraben un mebber oertäHt l)et.

©itt ©örplöfdfjen fjet mi min oll ©rotmöf)ming oer*

täüt, a3 icf nodjj een Äinb toaä.

©. ÜKuljrbetf: Slüganä 2)örpgc[d)t(^ten. «gl. Blätter für

^om. «fbc. II 6. 122.

223* Hägenöümer*

@§ war einmal ein 9Jiäb(3jen, meldfjeS bie Aufgabe

f)atte, jeben Sag eine beftimmte SWenge gladjjS aufeu*

fpinnen. Sie fonnte aber nie mit ifjrer Arbeit fertig
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werben, ©a fam eine§ SageS ein 9Jiann $u tljr, ber

oerfpradj iljr, wenn fte raten fönnte, wie er Ijiejje, fo

wolle er if)r alle Sage ben %laä)% auffpinnen. ^Ibcr ba£

SKäbdjen fonnte ben Stauten nidjt erraten, ©a ging ber

SKann wieber fort unb oerwanbelte ftd) in einen Sögel

unb rief, oergnügt fn'n* unb fjerfliegenb, auS:

„©ob t$ bat, gob ig bat,

©at be ©iern nidj weet,

©at icf SRägenbütner I)eet."

©a8 Ijörte ber (Sdjäfer, weldjer in ber Stälje feine

$erbe Ijütete, unb oon bem erfuhr eS ba§ 9Mäbdjen.

3Ü3 nun ber SKann nadj einiger Seit 3U bem 9ftäbdjen

gurücffeljrte unb fein Slnerbieten wieberljolte, fprad) fte $u

iljm: ,,©u fyeetft SRägenbümer!" ©er TOann antwortete:

,,©at fjet ©i een (Steint feggt." 516er er Ijielt fein

Serfpredjen unb fpann üjr oon jeijt ab jeben Sag ben

gan$en gladjS auf.

2tuS ^ßutbuS mitgeteilt tum O. $aa3. — ®gl. ba3 ©rimntfdje

SKärdjen „9hmtyelfHlsc§en".
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XXII.

Der ^erttjabtenji auf Hilgen*

Die 6age oon ber £ertl)a auf SRügen ift feine ur-

fprüngltdje, fonbem Ijat fidj erft in oerfjältniSmäfjig

neuer 3«t bort eingebürgert.

ÄanjottJ, ber fonft eine genaue Sefanntfdjaft mit

ben 33erljältnif[en ber Snfel geigt, weifj nid^tS üon ber

#ertlja. *ßaul Semfe, ein geborener Sftügianer, melier

i. 3. 1597 feine laudes Rugiae Verausgab (im SluS*

guge mitgeteilt oon Sappe: SDKtgabe nad) (Rügen @. 93
ff.),

berietet mit feinem SBorte oon ber £ertlja. ©lljarb

SubinuS, nieldjer im Anfang be§ XVII. SaljrljunbertS

gang Bommern $um %totd ber SanbeSaufnaljme unb

£erfteHung ber gro§en Äarte oon Bommern bereifte,

fennt bie ^ertfia nodj nidjt, obtooljl er ben „SJorgtoatt"

bei Stubbenfammer (bie feurige „^ertljaburg") anführt.

©er erfte, melier bie #ertlja auf 9ftügen lofalipert,

ift $l)iHpp Älüöer (in feinem SBerfe: Germania antiqua

Senben 1616 P. III S. 107; bie betreffenbestelle ift

abgebrucft bei gabrtctuS U. 33. I 6. 141 f.). Sie @e*

fdjidjte öon ber „£ertfja" beruht befanntlidj auf einer
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Derberbten ©teile be§ SacituS (Germania cp. 40),

welker oon ber KerthuS b. t. ber 9Rutter (ärbe Berietet,

fie werbe in insula oceani in einem castum nemus

ücrerjrt unb babe nad) ihrem llmjuge bind) ba§ ßanb

in einem secretus lacus. 2)iefe Sofalitäten glaubte

Älüoer in bem bei ©tubbenfammer gelegenen wenbifdjen

„SorgwaU" unb bem unmittelbar baranftofjenben „Sorg*

fce
JI

ober „©djwar$en ©ee" entbecft $u ^aben unb oer*

legte bie „^ert^a" — fo laS er für ba3 £aciteifcf)e

üftertljuS — nad) Stögen.

©er Meinung ÄlüoerS folgten bann SKifräliuö unb

anbere, unb fo h<*t ftdj biefe 2lnfdjauung in immer weitere

Äreife Derbreitet; feurigen SageS ift bie ©age oon ber

$er$a auf Kügen ooUftänbig populär, ©er im Anfang

be8 19. 3afjrl)unbert3 beginnenbe 3«3W9 öon gremben nadj

ber 3nfel ^at gewijj nicht wenig $ur Sefeftigung ber ©age

im 33olf3bewuj$rfein beigetragen. Sgl. 0. £aa§: JRügenfd^e

©fi^en, ©reifSwalb 1898, @. 81-90.

2rür ben mobernen 6ljarafter ber ©age fprid)t oor

allem aud) ber Umftanb, bafj bie tarnen „^ertljaburg"

unb ,,£ertfjafee" für bie älteren Kamen „Sorgwall" unb

,,Sorgfee" erft feit ca. 90 Safjren aufgefommen ftnb.

©rümbfe fennt in feinen „©treifjügen burd) ba§ Stögen*

lanb", herausgegeben 1805, unb in feinen „Sarftellungen

oon ber Snfel Stögen", herausgegeben 1819, gwar fdjon

ben Flamen ,,£erthaburg" neben bem gewöhnlichen

„SorgwatT (@. 166 unb II @. 209
ff.), für ben @ee

jebodj nur bieSegeidjnung: ,,S3orgfee", audj „berfdjwarje

©ee" genannt (@. 1G9 unb I @. 70 f.). Sefct aber

finb bie alten Kamen gänzlich oerfchwunben.

S)ie oorftehenbe SluSeinanberfefcung ftüfct fich auf

Sartholb: @efRichte oon Stögen unb Bommern I ©. 109
ff.
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Site eine 9Jterfnmrbigfeit tft nod) angufü^ren, bafc

bie £ertljafage unb in§befonbere ber 9lame „£ertljafee"

audj aufcerfjalb ber Snfcl Saugen mefjrfadj anzutreffen tft.

Uber bie am Sorbanfee auf ber Snfel Üffioüin lofalifterte

£ertl)a Dgl. Slätter für $om. Sfbe. II 6. 147
ff.
-

6in Jpertljafee liegt in *ßobejudj jwifd^en ben beiben bort

beftnbltdjen (Sementgruben, worüber »gl. 9Het)er : Stettin

gur (Sdj&iebenaeit, Stettin 1886, ©. 113. — @in £ertf)a*

fee wirb aud) in Änoopg SSolföfagen au§ bem öfHidjen

£interpommern (@. 10) genannt; ügl. ^Blätter für $ßom.

33fbe. III 6. 39.

Slufjerljalb ber $roümj Bommern ift mir bie #ertlja

begegnet in @djell333ergifd)en ©agen, ferner bei 3. «Softer:

äJolföbraudj n. im SSoigtlanbe, an letzterer ©teile unter

bem -Kamen „#erba".
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